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Beilage. Tafel I. 

An unsere Leser. 

Die Flora erscheint im Jahre 1874 wie bisher regelmässig 
am 1., 11. und 21. Tage eines jeden Monats. 

Beilagen sind lithographirte Tafeln und das Reperto- 
rium der gesammten periodischen botanischen Literatur des 
Jahres 1873. 

. Die allseitig eingetretenen Preiserhöhungen, bei welchen un- 

sere Gesellschaft zuletzt nur mit Opfern den schon aus den 

fünfziger Jahren datirenden Ladenpreis von 7 fl. beibehalten 
konnte, nöthigeu uns, denselben auf 8 fl. 45 kr. = 5 Thir. = 

15 Mark für den Jahrgang zu erhöhen. 

Bestellungen nehmen an die Postämter, die Buchhandlungen 
von J. G. Manz und F. Pustet in Regensburg und die Re- 
daction. 

Regensburg, 1. Januar 1874. 

Dr, Singer. 
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Die Oelkörper der Lebermoose 

von 

Dr. W. Pfeffer, 

a. 0. Professor in Bonn. 

(Mit Tafel 1.) 

Bei den meisten beblätterten Lebermoosen finden sich in den 

Zellen der Blätter Gebilde, welche Gottsche,') der zuerst auf 

sie aufmerksam machte, Zellenkörper, Holle?) späterhin Zellen- 

bläschen nannte. Da nicht wohl eine dieser beiden Bezeichnungen 

beibehalten werden kann, so will ich die fraglichen, hauptsächlich 

aus fettem Oel bestehenden Gebilde als Oelkörper bezeichnen. 

Die Oelkörper verschiedener Lebermoosarten haben ein un- 

gleiches Aussehen und zwar trefien wir als Extreme einerseits 

Oeltropfen täuschend ähnlich seheude Oelkörper und anderseits 

solche, welche aus einzelnen Tropfen gebildet trübe, emulsions- 

artige Massen darstellen. Namentlich bei Mastigobryum trilobatum, 

aber auch bei Alicularia scalaris finden sich, vorzüglich in älteren 

Blättern, Fetttropfen gleichende Oelkörper sehr häufig, während 

in weniger alten Blättern selten rein kugelige Formen vorkommen, 

hier trifft man eiförmige, ellipsoidische u. a. Gestalten und häu- 
fig zusammengesezte Öelkörper, welebe durch ihr Aussehen an 

componirte Stärkekörner erinnern. (Fig. 5). Bei den eben ge- 

nannten Moosen, ebenso bei Lepidezia reptans und Jungermannia 

trichophylia bestehen die componirten Oelkörper meist aus einer 
geringen Anzahl von Tbeilhälften, während bei Plagiochila as- 
plenioides (Fig. 11) auch aus zahlreicheren, dann aber kleineren 
Theilstücken zusammengesetzte Oelkörper gefunden werden, was 
in noch höherem Maasse bei Lophocolea bidenlata, Jungermannia 
albicans und Trichocoles Tomentella der Fall ist. 

Die einzelnen Theilstücke sind bei den Oelkörpern der nam- 
haft gemachten Moose durch membranartig erscheinende Streifen 
getrennt und berühren sich mit mehr oder weniger ebenen Flä- 
chen, lassen indess zuweilen eine gewisse Abrundung erkennen. 
Denken wir uns nun die einzelnen Theilstücke völlig zu ölartigen 
Tropfen abgerundet, welche einer anders lichtbrechenden Masse 
eingebettet sind, so erhalten wir Oelkörper von emulsionsartigem 

1) Anatomisch-physiolog. Untersuchungen über Haplomitrium Hookeri 
in Verhälg. d. Leopold, Carolin. Akad, 1843, Bd. 12, Abth. L, p. 286 #. 

2) Ueber die Zellenbläschen der Lebermoose 1857, p. 11. 
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Aussehen, wie sie u. a. Scapamia nemorosa und Radula compla- 
nata zukommen, und zwar besitzen die einzelnen Tröpfchen bei 
Radula eine sehr geringe Grösse. Freilich trifft man nicht sel- 
ten bei Radula innerhalb des Oelkörpers einen oder einige 
grössere Oeltropfen, welche durch Zusammenfliessen der kleinen 
Tröpfchen entstanden (Fig. 8—10). 

Die grössten mir bekannten Oelkörper sind, abgesehen von 

den ‚Marchantiaceen, die von Radıula complanata,') welche meist 

etwas ellipsoidische Form besitzen und einen grössten Durch- 

messer bis zu 0,02MM. erreichen. Diegrössten nicht einulsionsartigen, 

sondern aus homogener Masse bestehenden Oelkörper traf ich bei 

Alicularia scalaris, die zwar auch bis 0,02 MM. lange Oelkörper 

aufzuweisen hat, welche ihrer cylindrischen Form halber aber 

dem Volumen nach weit hinter denen von ZRadula zurückbleiben. 
Bei dieser erreichen die Oelkörper gegen °/, des Zelldurchmessers 

(Fig. 9) und sind am häufigsten in Einzahl vorhanden, am Grunde 
des Blattes aber finden sich in den etwas grösseren Zellen häu- 

figst einige grössere und kleinere Oelkörper (Fig. 9) deren Ge- 

sammtvolumen indess wohl nicht grösser ist, als das Volumen 

eines in Einzahl in der Zelle vorhandenen Oelkörpers. Dieses 
dürfte auch für Frullania Tamarisci gelten, bei welcher in den 
meisten Blattzellen eine grössere Anzahl kleiner emulsionsartiger 
Oelkörper, in einzelnen Blattzellen aber auch ein einzelner 

grösserer Oelkörper, ähnlich wie bei Radula vorkommt. Bei anderen 
untersuchten Lebermoosen fand ich übrigens für dieselbe Art 
Anzahl und Grösse der innerhalb der Blattzellen vorkommenden 
Oelkörper nur mässig schwankend. Wo kleine Oelkörper vor- 
handen sind, habe ich diese innerhalb einer Zelle stets in einiger 

Zahl gesehen, die indess ganz beliebig und nicht 2 oder ein 
Vielfaches von 2 ist, wie es v. Holle?) will. Zahlreich sind u. a. 
die Oelkörper in den Zellen der Blätter von Jungermannia tricho- 
phylla, albicans und Frallania dilatata, eine geringe Anzahl Oel- 
körper, meist zwischen 3 und 6, findet sich bei Alicularia sca- 

laris, bei der übrigens, wie schon mitgetheilt wurde, die Oel- 
körper erhebliche Grösse besitzen. 

Die Oelkörper scheinen, sofern sie in den Laubblättern ge- 
funden werden, auch in den Blüthendecken und im Stämmchen 
vorhanden zu sein. So traf ich dieselben im Perianthium von 

1) Auch nach v. Holle, 1. c., p. 18. 

YLc,pB. 
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Mastigobryum, Plagiochila, Radula und Scapamıa nemorosa, eben- 

so im Stämmehen dieser und anderer untersuchten Arten. In 

der äussersten Zelllage des Stämmchens fanden sich meist grössere 

und zahlreiehere Oelkörper, als in den umschlossenen Zellen, doch 

haben dieselben auch in jenen peripherischen Zellen häufig eine 
etwas geringere Grösse als in den Blatizellen. In freilich be- 
schränkter Zahl habe ich Oelkörper auch in den Wurzelhaaren von 

Lophocolea bidentata beobachtet. 

In wie weit Oelkörper in den Wandungszellen von Antheridien 
und Archegonien vorkommen, vermag ich nicht zu sagen, da sich 

meine Erfahrungen nur auf Jungermannia albicans, bei der aller- 
dings solche in den fraglichen Organen vorhanden sind, erstrecken. 

Bei der genannten Art und ebenso bei Jung. trichophylla und 
Alicularia scalaris fuden sich Oelkörper auch in dem Stiel des 

Sporogoniums, freilich bei Jung. albicans nur in den peripheri- 
schen, nicht in den inneren Zellen. Hingegen enthalten in allen 

untersuchten Fällen sämmtliche Zellen des Blattes und des Stämm- 
chens Oelkörper, wenn solehe überhaupt dem Moose zukommen. 

Letzteres gilt jedenfalls für die Mehrzahl der Jungermannieen, wie 
es auch aus den Mittheilungen Gottsche’s, und v, Holle’s her- 

vorgeht. Ich selbst habe das Feblen der Oelkörper nur bei 

Jung. bicuspidata festgestellt, bei der dieselben weder in den 
Blättern, noch im Stämmehen, noch im Stiele des Sporogoniums 
vorkommen. Nach Gottsche?) fehlen auch bei Jung. setacea, con- 
nivens und divaricafa Engl. Bot. die Oelkörper, Arten, welche mir 
im lebenden Zustande nicht zu Gebote standen. Von laubigen 
Jungermannieen konnte ich nur Pellia epiphylla und Metegeria 
furcata untersuchen, welche keine Oelkörper besitzen, während 
solche für Aneura pinnatifida von Gottsche angegeben werden. 

Den Oeilkörpern zuzutheilende Gebilde finden sich auch bei 
den Marchantiaceen in vereinzelten Zellen des Thallus und der 
auf der Unterseite dieses entspringenden blattartigen Lamellen. 
Da diese Oelkörper aber einige Besonderheiten darbieten, so 
werde ich auf dieselben erst zu sprechen kommen, nachdem ich 
die Oelkörper der beblätterten Jungermanniaceen einer näheren 
Betrachtung unterworfen habe. 

Zusammensetzung der Oelkörper. 
Schon Gottsche?) hielt es für nicht unwahrscheinlich, dass 

seine Zellenkörper harzartiger oder wachsartiger Beschaffenheit 

DL. e.,p. 289. 
2) L. c., p. 289, 

| 
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sein könnten, v. Holle!) meint, dass die Oelkörper ein Gemenge 
aus flüssigem Oel und Harz sein möchten und Hofmeister ?) spricht 
dieselben als aus Harz gebildete Körperan. Endlich ist Schacht’s®) 
Annahme zu erwähnen, nach der die Oelkörper aus Inulin be- 
stehen würden. Wie ich schon einleitend mittheilte und wie ich 

nun in Folgendem zeigen werde, bildet fettes Oel den wesent- 
lichsten Bestandtheil der Oelkörper. 

Lässt man zu in Wasser liegenden Blättern von Radula com- 

planata mit 2 bis 3 Theilen Wasser verdünnten Alkohol treten, so 

fliessen die einzelnen winzigen Tropfen, aus welchen die emul- 

sionsartigen Oelkörper unseres Mooses bestehen, ziemlich schnell, 
bei raschem Eindringen des Alkohols sogar fast augenblicklich 

zu einem einzigen grossen Oeltropfen zusammen, während eine 
membranartige Hülle bleibt, welehe Grösse und Form des Oel- 

körpers einigermassen bewahrt. Den von dieser Hülle umschlos- 
senen Hohlraum füllt der zusammengeflossene Oeltropfen wohl 

nur zur Hälfte aus. Diese Tropfen lösen sich leicht in Weingeist, 

Benzol, Aether und Schwefelkohlenstoff und werden selbst von 

mit gleichem Volumen Wasser verdünnten Alkohol, wenn auch 
nur allmälich aufgenommen. Aehnlich wie bei Radula ist das 
Verhalten der aus homogener Masse gebildeten, ölartig erschei- 
nenden ÖOelkörper von Mastigobryum, Alicularia scalaris u. a. 
Lebermoosen und namentlich die Oelkörper der letztgenannten 
Art sind ihrer Grösse halber empfehlenswerthe Objekte. Auch 
hier bleibt bei Einwirkung verdünnten Alkohols eine, die ur- 
sprüngliche Form des Oelkörpers freilich nur sehr annähernd 
bewahrende membranartige Hülle, die von dem meist sehr schnell 
zusammenfliessenden Oeltropfen kaum zur Hälfte ausgefüllt 
wird. Löst man diesen Oeltropfen in starkem Alkohol, so bleibt 
eine zweite, der erstgebildeten also eingeschachtelte membranartige 
Hülle zurück (Fig. 6), sowohl bei Alicularia, als auch bei Radula, 
Mastigobryam und anderen Arten, Nicht bei allen aus kleinen 
Tropfen zusammengesetzten Oeikörpern findet auf Einwirkung 
von verdünntem Alkohol ein Zusammenfliessen eines einzelnen 
Oeltropfens statt, so nicht bei Scapania nemorosa, bei der sehr 
verdünnter Alkohul keine wesentliche Veränderung der Oelkörper 
hervorruft, während stärkerer-Alkohol die einzelnen durch Zwischen- 

NL. c,p. 18. 
2) Pfianzenzelle p. 3%. 
3) Lehrbuch der Anatomie und Physiologie 1856, 1 Theil, p. 60. 
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masse getrennten Tröpfehen einfach auflöst. Dagegen fand ich 

das in der beschriebenen Weise zu Stande kommende Zusammen- 

fliessen eines Oeltropfens allgemein bei den aus homogener Öl- 

artiger Masse bestehenden Oelkörpern. Sind diese aus Theil- 

stücken zusammengesetzt, 80 erscheint gewöhnlich nur ein einzelner, 

von gemeinschaftlicher membranartiger Hülle umgebener Oeltropfen, 

doch wurde bei solchen Oelkörpern von Alicularia scalaris, die 

eine sehr ausgesprochene biseuitförmige Gestalt besassen, also 

aus zwei oder mehreren sich nur mit sehr beschräukter Fläche 
berührenden Stücken bestanden, der Fall beobachtet, dass in 

jeder Theilhälfte ein Öeltropfen sich bildete und die membran- 
artige Hülle die gegliederte Form des Oelkörpers bewahrte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. 

Continuatio septima decima. 

. Seripsit W. Nylander, 

1. Sphinetrina porrectula Nyl. 

Thallus macnla albida indicatus; apothecia nigra nitida subel- 
lipsoidea stipitata (altit. 0,3 wmillim., stipite erassit. eirciter 0,05 
millim., capitulo crassit. 0,1 millim.); sporae fuseonigrescentes elli- 
psoidene 1-septatae, longit. 0,006-8 millim., crassit. 0,0035-0,0045 
millim. 

Ad ramos abietis in Finlandia media (Norrlin). 
Satins Sphinctrina sit quam Calieium , ob nitorem apotheeio- 

rum et ostiolum capituli subgloboso-turbinati typice winutun. 

2. Stereocaulon denudalulum Nyl. 

Est quasi Sf. denudatum deminutum (podetiis fertilibus altit. 
10-15 millim.) et granulis verracosis (nec peltatis) agglomeratis. 
Sporae bacillares 3-septatae, longit. circiter 0,034 millim., crassit. 
0.00035 millim. Videtur propria species.) 

Laxe eresceus inter Andraeaeas prope Helsingfors (Norrlin). 

1) Similiter SZ. subcoralloides Nyl. Scandin. p. 61 (St. coralloides var. 
eunglomeratum Th. Fr., nomen, ob simile ante datum in Fr. L. 8.86, vix ad- 
mittendum) propria est species, jam reactione medullae differens a St. coral- 
toide. Forma sguamescens Nyl. 1. c. pertinet ad St. subcoralloidem. 
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3. Cladonia symphycarpodes Nyl. 

Est quasi (Cl. leptophylla foliolis thallinis majoribus adscen- 
dentibusque et sporis tenuioribus (longit. 0,008-0,012 millim., cras- 

sit. 0,0025 millim.). Apotheeia saepe sessilia epiphylla. 
Supra terram in Helvetia. ') 

4. Physeia tremulicola Nyl. 

Thallus olivaceo-fuseus imbricato-orbicularis, tenuiter lacini- 

atus, laciniis (latit. 0,2 millim, vel tennioribus) lineari-multipar- 
titis intricatis, subtus concolor, rbizinis pareis crassulis. 

Super corticem populi in alpe Norvegiae Dovre (Zetterstedt). 
Species sine dubio distincta, jam tenuitate differens a PA. 

obscura. Plagulae thallinae latit. fere 1 centimetri. Apothecia 
non visa. 

5. Placodium obliterans Nyl. 

Forsitan varietas Lecanorae cirrochroae, sed minor, thallo 
constanter minus distincte radiato vel radiis sat obsoletis aut 
ambitu solum suberenulato, colore variante ochraceo aut intense 

fulvo, sorediis citrino-auratis aut subfulvescentibus (minus effu- 
sis quam in L. eirrochroa.) 

Late distributa videtur in terris septentrionalibus et constans. 

6. Lecanora erysilantha Nyl. 
Thallus glaucescens verrucoso-crustaceus planiuseulus rimoso- 

diffraetus, sat tenuis (crassit. 0,2-0,4 millim.); apothecia carnea 
subinnata (latit. 0,5—0,8 millim.) margine thallino suberenulato 
eincta; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,007-9 millin., crassit. 
0,004 wmillim., paraphyses gracilescentes (vel non bene diseretae). 
Jodo gelatina hymenialis coerulescens (theeze dein subfulve- 
seentes). j 

Super saxa micaceo-schistosa ferruginosa in Finlandia, Asi- 
kala (Norrlin). 

Species videtur bona prope L. poliophacam loeum habens et 

ab ca jam differens thallo supra planiusculo (minus verrucoso- 
inaequali), sporis minoribus etc. Thallus e ferro substrati non- 
nihil ochraceo-tinetus. Epithecium non inspersum. . 

7. Lecanora tenebricans Nyl. 

Thallus fusco-cineraseens obseurus tenuis verrucoso-granu- 

latus; apothecia fusca plana (latit, 0,3-0,5 millim.), margine thal- 

1) Hue pertinet 07. neglecta f. symphycarpa Schaer. Enum. p. 139, 

saltem pro parte. Thallus K—. 
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lino vix prominulo parum eincta; sporae Snae ellipsoideae vel 

suboblongae, longit. 0,009-0,012 millim., crassit. 0,005-6 millim., 

paraphyses mediocres (non bene diseretae), epithecium fuscescens. 

Jodo gelatina hymenialis eoerulescens, dein fulvescens. 

Super lapides graniticos in Finlandia, Padasjoki (E. Lang). 
Ob spermogonia non visa incertum manet, an affinis sit Z. 

leueophaeae, quacum similitudinem quandam offert. 

8. Lecanora (Sarcogyne) psimmytkina Nyl. 

Thallus albus subfarinacens tenuis inaequalis subdetermina- 

tus; apothecia nigra vel subnigra, plans, marginata (latit. fere 
i millim. vel minora); thecae polysporae, sporae breviter elli- 
psoideae vel subgloboso-ellipsoideae, longit. cireiter 0,045 millın., 

erassit. fere 0,0025 millim., epitheeium ochraceo-fuscescens, para- 

physes fere mediceres. Jodo gelatina hymenialis eoerulescens, dein 

praesertim thecae fulvescentes,. 
Super saxa micaceo-schistosa prope Aboom in Finlandia (Fr. 

Elfving). 
Species notis allatis bene distineta. Variat thallo disperso 

subevanescente. 

9. Lecanora yangaliza Ny). 

Thallus albidus laevigatus rimoso-diffraetus (erassit. 0,4-0,8 
millim.); apothecia nigra innata plana (latit. 0,3-0,5 millim.), non 
prominula, margine thallino tenui cincta; sporae Snae ellipsoideae, 

longit. 0,008-0,012 millim., crassit. 0,004-6 millim., epithecium 

(in lamina tenui) sordide smaragdinum, paraphyses mediocres. 
Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein vinose rubescens 

(praesertim tum thecae ita tinctae et apice coerulescentia sub- 

persistente). 
Ad Latlus (Vienne) super saxa granitica (J. Richard). 
In stirpe Z. subfuscae mox distineta speeies, thallo laevigato 

et apotheciis innatis supra eundem non prominulis, praeter alias 

notas. Spermatia arcuata, longit. 0,016-25 millim., crassit. parum 

0,0005 millim. superantia. 

10. Pertusaria poriniza Nyl. 

Thallus albidus tenuissimus, laevigatus vel passim inaequalis, 
subdeterminatus; apothecia in verrucis laevibus prominulis leca- 
norino - poriniformibus (latit. 0,6-0,8 millim.) inclusa (unicum in 
quavis verruca thallina), epithecio pallido-lutescente depresso (de- 
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mum latit. 0,3 millim.); sporae Snae (in theeis pyriformibus) elli- 
psoideae, longit. 0,055-65 millim., erassit. 0,023-26 millim,, pa- 
riete tenui. Jodo gelatina hymenialis intense coerulescens, dein 
thecae violacee tinctae. 

In Finlandia, Padasjoki, supra corticem alni (E. Lang). 
Species pulchella sublecanorina. Thallus K lutescens. 

1l. Lecidea rhodinula Nyl. 

Thallus albido-vireseens vel pallido-virescens tenuis, sublepro- 
sus; apotheeia violaceo-rosea vel pallido-livida, epithecio roseo, 

concaviuscula, margine erassulo, parva (latit. 0,3 millim. vel minora), 
intus incoloria (pallida); sporae Snae minutulae (simplices, vel for- 
san nonrite evolutae), paraphyses graciles celava concolore subglo- 

bosa. Jodo gelatina hymenialis bene coerulescens, dein ob- 

scurata. j 

In Finlandia, Hollola, supra Polyporum fomentarium vetustum 
(E. Lang). 

Gyalecta est parvula insignis, omnino peculiaris. 

12. Lecidea perobscura Nyl. 

Thallus niger subopacus, tenuis veltenuissimus, effusus; apo- 
theeia concoloria aut fusconigra, convexula, immarginata (latit. 

0,4-0,5 millim.), intus einerascentia; sporae 8nae incolores elli- 
psoideae, parvae, longit. 0,006-8 millim., crassit. circiter 0,0035 
millim,, paraphyses non discretae, epithecium fuscescenti-insper- 
sum, bypothecium inceolor. Jodo gelatina hymenialis eoerulescens. 

Supra lignum fabrefactum vetustum pini prope Killin in Seo- 
tia (Crombie). 

Affinis forsan habenda 7. uliginosae, sed notis datis jam fa- 
eile distineta. 

13. Leceidea spodiza Nyl. 

Thallus obseure cinereus tenuis subopacus, minute granulatus 
vel granulis cinereo-virentibus minutulis inspersus, efusus; apo- 
thecia livido-einerea vel livido-pallescentia, convexula (latit. 0,3-0,5 

millim.) immarginata, intus incoloria; sporae oblongae longit. 
0,011-17 millim., crassit. 0,0025-0,0035 millim., haud raro sub- 

curvulae et interdum obsolete vel spurie 1-septatae, epitheeium 

sordescens, paraphyses non bene discretae, hypothecium incolor. 
Jodo gelatina hymenialis coerulescens. 

In Scotia eirca Killin, super lignum vestutum pini fahre- 
factum (Crombie). 
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Accedit ad L. denigratam, sed distineta videtur species. 

Thallus Ca Cl leviter vel praesertim K (Ca Cl) erythrinose fulvescit. 

Epithecium K vix vel non tingitur. 

14. Lecidea botryiza Nyl. 

Thallus albido -virescens tenuis, minute areolato-rimulosus 

(inde quasi minute adpresso-squamulosus); apothecia fusea super- 

fieialia prominula conglomerato -eomposita (latit. 0,5-0,8 millim., 
vel singulis convexis seorsim latit. 0,1-0,2 millim. metientibus), 

inde verrucosa, intus obseura; sporae Snae incolores ellipsoideae 

simplices, longit. 0,006-9 millim., crassit. 0,0035-0,0045 millim., 

paraphyses non diseretae, epithecium incolor, hypotheeium fuscum. 

Jodo gelatina hymenialis vinose fulvo-rubens. 
In Scotia, Ben Voirlich, supra saxa micaceo-schistosa (Stirton). 

Species optima, affınis Z. dofryocarpae Nyl. in Flora 1865, 

p. 603, quae differt sporis oblongis, hypotheeio alio ete. Thallus 

K—, CaCi—. Hypothecia in unicum glomerulo singulo apothe- 

eiorum commune fuscum confluunt. 

15. Leridea albidolivens Nyl. 

Thallus albido-virescens tenuissimus sublaevis; apotheciae al- 

bida aut livida, immarginata, demum convexula (latit. 0,3-0,5 
millim.), intus incoloria; sporae 8nae oblongae 3-septatae, longit. 

0,016-24 millim., crassit. 0,0045 millim., parapbyses non bene . 
diseretae, epitheeium et hypothecium incoloria. Jodo gelatina 

hymenialis (praesertimgue thecarum) fulvo lutescens (praecedente 
coerulescentia). 

In Finlandia, Padasjoki, supra truncum putridum (E. Lang.) 
Species in stirpe Z. sphaeroidis facile agnoscenda jam colore 

apotheeiorum, 

16. Leeidea caligans Nyl. 
Thallus fuligineo-nigricans, sat tenuis, rugosus, diffractus, 

indeterminatus; apotheeia nigricantia plana, obtuse marginata 

(latit. eirciter 0,5 millim.), intus pallescentia; sporae tenuiter aci- 

culares, longit. 0,030-35 millim., erassit. 0,0015 millim., epithe- 
eium incolor, paraphyses non distinetae, hypotheciun incolor 

(perithecio nonnihil superne fuscescente). Jodo gelatina hymeni- 

alis vinose rubeseens. 

In insula Alderney prope Jersey, supra saxa maritima (Lar- 
balestier). 
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Species bene distincta, comparanda eum L. egenula, a qua 
differt thallo, apotheciis majoribus, hypothecio incolore (cellulis 
majoribus), etc. Thallus Scytonemate tenui instratum observatur. 

17. Lecidea inornalta Nyl. 

Thallus einerascenti-virescens tenuis subleprosus; apotheeia 
fusca plana marginata, demum convexa immarginata (latit. 0,7 
millim. vel minora), intus obseura; sporae 8nae aciculares reetae 
tenues, longit. 0,032-36 millim,, crassit. 0,0010-0,0015 millim. 

(septis 5 obsoletis vel nullis), paraphyses parcae, epitheecium in- 
color, hypothecium violaceo-vel purpurascenti-fusceseens, Jodo 
gelatina bymenialis vinose fulvescens (praecedente coerulescentia 
obsoleta). 

In Finlandia, Hollola, cum Verrucaria gibbosula, super latus 

lapidis (E. Lang). 
Species in stirpe Z. Iuteolae notis definitionis datae facile 

distineta. Spermogonia fusconigra papillaria; spermatia oblongo- 
eylindrica, 

18. Lecidea diasemoides Nyl. 

Subsimilis L. incongruae*), sed thallo K. flavente, epithecio 

(in lamina tenui) fuseo, iodo gelatina hymeniali coerulescente, 

dein mox incolore thecisque vinose rubescentibus. Sporae longit. 

0,012—16 millim., erassit, 0,007—9 millim. 

Schisticola in Dovre (Zetterstedt). 

19. Leridea subsequens Nyl. 

Subsimilis Z. pungenti, sed apotheeiis magis convexis et 

epithecio (in lamina tenui) violaceo-rufescente vel violaceo-fusco 

(K purpurascenti-reagenie). Spermogonia non visa. 

In Finlandia prope Aboam caleicola (Fr. Elfving). 

20. Lecidea circumdiluta Nyl. 

Thallus glaucescenti-albidus inaequalis subareolato-diffractus 

(erassit. cireiter 0,5 millim.); apothecia nigra subopaca convexius- 
cula immarginata (latit. eireiter 1 millim.), perithecio (inde quasi 

margine tenui non prominulo) albido-pallido (demum subflexuoso); 
sporae Snae oblongae, longit. 0,010—14 millim., crassit. 0,0045 

1) In L. incongrua Nyl. Scandin. p. 218 thallus K—. Z. contorta 

Bagl. eo non pertinet, quod corrigendum est in Nyl. Ods. Pyren. or. p. 31. 

Etiam distiguenda a Z. incongrua est L. subeongrua Ny), thallo K (Ca O]) 
Iuteofulvescente; lecta in Lapponia & cl. Norrlin. 
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millim, paraphyses subgracilescentes, epitheciam smaragdino-sor- 

didescens, hypotheeium incolor. Jodo gelatinahymenialis coerule- 

scens, dein lutescenti-incolor (thecae tum lutescentes). 

Supra latus saxi in maritimis prope Helsingfors (E. Lang). 

Species satis distineta e stirpe Z. parasemae. Thallus K 

flavens. Comparetur L. homosena, quae apotbecia habet marginata 

margineque incolore. Apothecia saepe difformia. 

21, Lecidea confluescens Nyl. 

Thallus albidus laevigatus areolato-rimosus (erassit. 0,3—0,5 

millim.) determinatus; apothecia nigra plana marginata (latit. 1 

millim. vel minora), interdum margine epithallino-obducto, intus 

nigricantia: sporae 8nae ellipseideae, longit. 0,011—14 millim., 

erassit. 0,006--7 millim., paraphyses suberassiusceulae apice in- 

erassato violaceo-nigricante (epitheeio et peritheeio extus ejus- 

dem coloris), hypothecio fuscescente. Jodo gelatina hymenialis 

coerulescens (dein tbecae vinose fulvescentes), 
Ad saxa alpino-calearea haud procul ab Urdos prope Lac 

d’Estaös in Pyrenaeis occidentalibus (J. Richard). 
Species prope L. promiscentem disponenda eidemque arcte 

affinis, at diversa thallo alio et sporis erassioribus. Thallus si- 

militer reagens (J +). Spermatia recta medioeria. 

22. Leridea latypizodes Nyl. 

Tballus albidus, tenuiter subgranulato-inaequalis, rimulosus 
(K flavens); apothecia nigra (latit. 0,5--0,8 millim.), plana, im- 
marginata vel submarginata, aut convexiuscula immarginta, intus 
obseurata (strato supero coerulescente); sporae Snae ellipsoideae, 

longit. 0,010—11 millim.. erassit 0,006—7 millim., epithecium 

swaragdino-eoerulescenus, hypothecium leviter rufescehs. Jodo 
gelatina bymenialis coerulescens. 

Supra saxa arkosica in Gallia oceidentali prope La Mothe 
St. Heray (J. Richard). 

Species videtur bona facie 2. latypizae, etiam reactione thalli 

simili, sed stirpis L. lithophilae. Apothecia saepius conterta. 

23. Lecidea rimiseda Nyl. 
Thallus fusconiger verrueulosus indeterminatus, libenter in 

rimis partieularum saxi insidens; apothecia nigra plana mar- 
ginata (latit. 0,5—0,9 millim.), intus incoloria; sporae 8nae ob- 
longae, longit. 0,011—17 millim.), erassit. 0,0045 millim., pura- 
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physes mediocres, epitheeium et hypothecium nigricantia. Jodo 
gelatina hymenialis coerulescens, dein vinose fulvescens. 

Supra saxa granitica prope Helsingfors (E. Lang). 
In stirpe L. fumosae satis notanda species; comparanda 

etiam cum L. commaculante Nyl. in Flora 1868, p. 476. La- 
mina tenuis apothecii fere ut in Z. contigua. Spermatia quoque 

fere sicut in eadem. 

24. Lecidea praestabilis Nyi. 

Thallus albidus opacus granulatus subdispersus; apothecia 

nigra opaca adpressa marginata (latit. 0,6—0,8 millim.), intus 
nigricantia; sporae 8nae ellipsoideae vel oblongo-ellipsoideae, sim- 

plices, longit. 0,009—0,010 millim., crassit. 0,0045 millim., epi- 

theeinm fuseum, parapbyses medioeres, hypothecium nigricans. 

Jodo gelatina hymenialis coerulescens. 
In Hungaria prope Teplieska super ligna abietina (H. Lojka). 
Species optima comparanda cum L. melancheima,sed hypo- 

thecio nigricante. Epithecium praeterea diversum reactione K 
purpurascente. Thallus K flavo-ochracee tinctus. 

25. Arthonia neglectula Nyl. 

Thallus albidus leprosus (tenuiter granulosus) effusus (erassit. 
fere 0,5 millim. vel tenuior); apothiecia nigra opaca rotundata 
(latit. eireiter O,1 millim.), subrugulosa, immarginata; sporae Snae 
ineolores oviformes 1-septatae, longit. 0,007-0,010 millim., erassit. 
0,0030—0,0035 millim., epithecium nigrum, thalamium electrino- 
aurantiacum, hypotheeium etiam plus minusve hnigro- fuscatum. 
Jodo gelatina hymenialis vinose rubescens. 

In Finlandia, Padasjoki, super latus lapidis (E. Lang). 
Thallus faeie fere ut in Z. neglecta, sed non similiter cel- 

lulosus; K leviter flavens; gonidia globosa mediocria. Thalamium 
K violaceo-reagens. 

26. Arthonia astroidestera Nyl. 
Similis fere A. astroideae, apotheciis vero distinetius astroi- 

deis fuscescentibus, sporis 3—5-septatis (saepius 4-septatis et 
longit. 0,021—26 millim., erassit. 0,007—8 millim.). 

In Anglia, New-Forest, super eorticem ilicis (Crombie et 
Larbalestier). 

Olim, frustulo solo viso, hanc credidi sistere A. Armoricanae 
formam, !) sed revera sit species stirpis A. rubellae. 

1) Inde perperam ut „A. armoricana“ indicatur spud Crombie et 
Leighton. 
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97. Mycoporum trichosporellum Nyl. 

Thallus albidus opacus tenuissimus ehroolepoideus (in vivo 

forsan favens); apothecia peridio dimidiato nigro convexo (latit. 

0,1—0,2 millim.); sporae Suae trichodeo-aciculares: 5-septatae, 

longit 0,065—0,104 millim., crassit. cireiter 0,0025 millim., para- 

physes nullae. Jodo gelatina hymenialis vinose fulvescens vel 

vinose rubescens. 
in Finlandia, Padasjoki, supra corticem betulae (E. Lang). 

Faeile pro Verrucaria sumitur stirpis I. oxysporae. Thallus 

forsan alienus. Sporae rectae vel subrectae (aqua immersae 

saepe nonnihil curvatae), 

28. Verrucaria peltigericola Nyl. 

Thallas evanescens vel vix visibilis, apothecia, peritheciv in- 

tegre nigricante (vel fusconigricante), prominula, minuta (latit. 

0,1 millim. vel minora); sporae 2nae incolores ellipsoideae, tenu- 

iter miurali-divisae, longit. 0,040—56 millim., crassit. 0,014—22 

millim. 
In Finlandia, Hollola, supra Peliigerae caninae thallum 

(Norrlin). 

Notis datis faeile distineta in stirpe P. umbrinae, Soeia 

Lecideae arceutinae et Endococci triphractelli obveniens. 

29. Verrucaria contribulans. Nyl. 

Thallus albidus granuloso-erustosus, erusta inaequali suble- 
prosa erassiuscula; apothecia nigra subprominula, peritbecio fere 

dimidia parte supera nigriecante (latit. circiter 0,25—0,35 millim.); 
sporae 8nae incolores oblongae (3-) 5-septatae, longit, 0,030-—-34 
millim., erassit. 0,006—7 millim. 

Supra terram prope Christianiam (Zetterstedt). 
Species sat notabilis peeuliarisque e stirpe F. pyrenophorae, 

sporis tenuioribus recedens. Jodo gelatina hymenialis nonnihil 
vinose rubens. Paraphyses nullae. Perithecium lamina tenui 
fuscum, 

30. Verrucaria subdiserepans Nyl. 
Subsimilis V. discrepanti (Lahm), sed sporis distinete mino- 

ribus, iongit. 0,011—15 willim., erassit. 0,007-—-9 millim. (in V. 
discrepante, longit. 0,015—20 millim., erassit. 0,009—0,011 millim.). 

In Gottlandia (Zeiterstedt), cum Y. conoidea. 
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31. Verrucaria tartarina Nyl. 

Perithecia integre nigra (latit. 0,25 millim.), supra convexe 
prominula, epithecio punctiformi-impresso; sporae 8nae oblongo- 
fusiformes vel fusiformes, 3-septatae, longit. 0,014—18 millim., 

erassit. 0,0045 millim. 
In alpe Dovre, thalli Zecanorae tartareae parasita (Zetterstedt). 
E stirpe V. chloroticae mox distineta species, 

32, Verrucaria leptaleoides Nyl. 

Est quasi P. lectissima minor, apotheeiis prominulis nigri- 

cantibus (latit. vix 0,2 millim.), humidis rufescentibus, sporis 
quoque minoribus (fusiformibus 3-septatis, longit. 0,020—24 mil- 

lim., erassit. 0,004 millim.). 
In Finlandia, Padasjoki, super saxa quartzosa (Norrlin). 

Forsitan eonfluat eum P. leptalea. Thallus albido-virescens 

tenuissimus; gonidia nonnihil violodora subglobosa, laxe vel vix 
chroolepoideo-juneta, majuscula, cellula parietali sat crassa. Sper- 

matia ellipsoidea minutissima. 

33. Verrucaria gibbosula Nyl. 

Thallus albidus vel albido -glaucescens, granulosus, subdi- 

spersus; apotheeia nigra, in granulis thallinis innata, perithecio 
supra plano (latit. fere 0,3 millim. margineque thallino ibi sub- 

eincta), parte immersa dilutiore vel fere incolore; sporae Bnae 

ineolores ellipsoideae submurali-divisae, longit, 0,016—21 millim,, 

crassit, 0,010—12 millim., paraphyses graciles. Jodo gelatina 

hymenialis coerulescens (cum obturaeulo simul thecarum), dein 
fulvescens (obturaculo thecarum tum vielascente). 

In Finlandia, Padasjoki, super saxa granitoso-quartzosa (E. 

Lang). 
Species eximia e stirpe P. sphinctrinoidis, sed quoque acce- 

dens ad P. thelostomoiden. Facies quasi Lecanorae. Thallus K 

(Ca C}) aurantiaco-fulvescens. Gonidia guttulam magnam oleosam 
vulgo eontinent,. 

34. Verrucaria argilospila Nyl. 

Thallus olivaceo-niger subfurfuracens tenuissimus (erassit. 
0,1—,2 millim.) dispersus; apotheeia innata, perithecio integre 
violaceo-nigıo, sat temui (latit. eireiter 0,15 millim.); sporae 8nae 
incolores oviformes I-septatae, longit. 0,022—26 millim., crassit. 
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0,007—9 millim., paraphyses graciles sat parcae., Jodo gelatina 

hymenialis non fincta. 

In Finlandia, Hollola, supra terram argillaceam (Norrlin). 

Species characteribus datis facile dignoscenda. Maculae 

thallinae parvulae, latit. cireiter 0,5 millim. Thallus dense mi- 

nute cellulosus; cellulae singulae gonimium subglobosum minu- 

tulum continentes. Verrucinae dieantur Verrucariae gonimiosae 
et quae fortasse satius Collemaceis sint adjungendae. 

Parmelia hypotrypodes Nyl. Sat similis est P. physodi, sed 

laciniis thallinis subtus in bifureatione apicis pertusis (foramine 

latit. eirciter 1 millim.). Late saltem in Finlandia distribut). 
Physeia melops (Duf. in herbariis variis, sub Parmeliae). Est 

quasi Ph. aipolia thallo plus minusve caesio-obscurato. Saxicola 

latissime obveniens in montibus Europae. 

Lecanora hypotheiica Nyl. Videtur subspecies ZL. variae, di- 
gnota maeula hypothallina nigricante et thallo granulato-subpapil- 

lato sporisque nonnihil minoribus. Super corticem betulae in 

Finlandia (Norrlin). 
Lecanora leprothelia dicatur Lichen in Europa late obve- 

niens et usque in Lapponiam (Norrlin), super Racomitria vel alios 
Muscos aut Jungermannias; thallus ei subgloboso - granulosus, 

demum conferte papillosus, papillis (altit. I—2 #luid&>, sursum 
crassioribus ibique crassit. 0,3—0,5 millim.) apice &%;fere totis 

leprosis. Thallus K+ (flavens), lepra Ca Cl (nonnihil erythrinose 

tineta). Sterilis modo visa. Medulla subcehondroidea quasi Stereo- 

caulon; sed potius sit e stirpe Lecanorae tariareae. 

Lecanora angulosa var. lepiyrodes dieatur insignis populicola- 
late Jistributa, quae analoga est L. distantz var. leptyreae Ach. 

Lecideu oribata Nyl. Subspecies sit L. subincomptae. Thal- 
lus cinereo -fuscescens tenuiter subgranuloso-verrucosus. Sporae 
3—5-septatae, longit. 0,023-40 millim., erassit. 0,003-—4 millim. 
In Scotia supra terram micaceo-schistosam montis Ben Lawers 
(Stirton). 

Nomen Leeidea „biformigera“ Leight. muiandum sit, nam 
nimis videtur informe. L. biformata satius conveniret. 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Nenbauer’schen Buchdruckerei 
(F. Huber) in Regensburg. 
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Die Oelkörper der Lebermoose 

von 

Dr. W. Pfeffer. 

(Fortsetzung.) 

Die ar” Linwirkung verdünnten Alkohols zusammengeflos- 
senen Tri :n bleiben im Wasser Tage lang erhalten. Auch in 
verdünntem und concentrirtem Kali erhalten sich die Tropfen 
und die Veränderungen welche dieselben bei Alicularia erfahren, 
führen sich vorausichtlich, wie ich noch zeigen werde, auf dem 
Oele beigemengte Stoffe zurück. Selbst bei viertelstündigem 
Kochen mit verdünntem Kali verschwinden die Tropfen bei Ra- 
dula und Mastigobryum nicht, oder doch bei Anwendung von 
mässig concentrirtem Kali nur unvollständig und schwierig. Die- 

- ses spricht indess keineswegs gegen die Fettnatur der Tropfen, 
denn auch wenn man Tröpfchen von Olivenöl auf einem Objekt- 
träger verbreitet und mit Kalilösung wiederholt unter Deckglas 
kocht, tritt nur eine äusserst unvollständige Verseifung 
ein. Das Verhalten der zusammengeflossenen 'Iropfen gegen 
Kali, ihre Unlöslichkeit in Säuren, sowie die Löslichkeit in Alko- 
hol, Benzol, Aether und Schwefelkohlenstoff können keinen Zwei- 
fe] lassen, dass wir es mit einem Öölartigen, wachsartigen oder 
harzartigen Körper zu thun haben. Da nun die Tropfen noch 

Flora 1874. 2 
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bei 5-7 C. flüssig sind, was bei Anwendung von Druck leicht 

zu eonstatiren ist, so können sie nicht aus Wachs oder Harz 

allein bestehen, da man als solche bei gewöhnlicher Temperatur 

feste Körper bezeichnet. Die Möglichkeit, dass ein Gemenge aus 

ätherischem Oel und Harz vorliege, wird durch die jetzt mitzu- 

theilenden Versuche widerlegt. 

Da bekanntlich ätherische Oele beim Kochen mit Wasser ent- 

weichen, so müssten hierbei die auf Einwirkung von Alkohol er- 

haltenen Tropfen verschwinden, wenn sie ganz aus ätherischem 

- Oele beständen und wenn sie ein Balsam wären, würde nach 

Abdestilliren des ätherischen Oeles ein bei gewöhnlicher Tem- 

peratur festes Harz zurückbleiben. Es ergab sich aber, dass, 

wenn Blätter von Radula, Mastigobryum oder Alicularia, nach- 

dem sie zuvor mit verdünntem Alkohol behandelt waren, während 

Y;, bis 1 Stunde in offenen Schalen mit Wasser lebhaft gekocht 

‘wurden, die Oeltropfen noch wie zuvor vorhanden und nach dem 

Abkühlen auch fernerhin flüssig waren. Dieses traf auch dann 

zu, wenn statt reinen Wassers, um den Siedepunkt zu erhöhen, 

eine concentrirte Lösung von Glaubersalz angewandt wurde. 

Ausserdem wurden trockene Pflänzchen von Radula und. Masti- 

gobryum in einem ziemlich lebhaften Luftstrom auf 170—180 C. 

während 2 bis 3 Stunden erhitzt, und festgestellt, dass sich 

Aussehen und Verhalten der Oelkörper in keiner Weise geändert 

hatte, 

Mit Sicherheit lässt sich nach den mitgetheilten Ergebnissen 
behaupten, dass die Oelkörper jedenfalls keine erheblichen Mengen 
aetherischen Oeles enthalten und dass sie nicht ausschliesslich 
aus Wachs oder Harz bestehen können, doch wäre es immerbin 

möglich, dass von beiden zuletzt genannnten Stoffen ein gewisses 
Quantum in flüssigem fetten Oele gelöst in den Oelkörpern vor- 
käme. Ein Gemenge verschiedener Glyceride sogenannter Fett- 

säuren wird das Oel der Oelkörper wohl ebenso gut sein, wie 
die meisten, wenn nicht alle natürlich vorkommenden Fettarten, 
welche bekanntlich, auch wenn sie flüssig sind, doch ein gewisses 
Quantun: bei Zimmertemperatur fester Glyceride enthalten können. 
Zu diesen letzteren gehören ja auch die als „Wachsarten“ bezeich- 
neten Glyceride von Fettsäuren und falls in den Oelkörpern ein 
Gemenge von etwas Wachs mit Hüssigem Oele vorliegen sollte, so 
würde dieses schliesslich nicht auffallender sein, als das Zusammen- 
vorkommen fester und flüssiger Glyceride der Stearinsäure, Pal- 
mitinsäure, Oelsäure u. s. w., wie es so viele flüssige Oele dar- 
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bieten. Das Vorkommen eines Gemenges von Harz und flüssigem 
Fette innerhalb der Pflanze ist meines Wissens noch nicht be- 
kannt, doch lässt sich gegen die Möglichkeit des Vorkommens 
kleiner Quantitäten von Harz innerhalb der Oclkörper kein 

sicherer Beweis führen. Es steht kein Reagens zu Gebote, 
welches eine sichere Unterscheidung von Fetten und Harzen auf 
mikrochemischem Wege gesfattete') und in unserem Falle ver- 

danken wir allein dem Umstand, dass ein flüssiges Fett vorliegt, 
die nähere Erkennung der durch verdünnten Alkohol zusammen- 

fiiessenden Tropfen. War der Weingeist durch Alkanna gefärbt, 
so nehmen die aus der Masse der Oelkörper zusammenfliessen- 

den Tropfen nach einiger Zeit eine schöne rothe Färbung an, 

ein Verhalten, welches indess eine Unterscheidung harzartiger 
oder fettartiger Stoffe nicht ermöglicht. 

Das Vorkommen von fettem Oele habe ich für Mastigobryum 
trilobatum durch geeignete Extraktion eines mässigen Quantums 

dieses Mooses constatirt. Allerdings kommt auch höchst wahr- 

scheinlich aetherisches Oel in den Lebermoosen vor, indem Delffs, 

bei einer auf v. Holle’s?) Veranlassung vorgenommenen Destil- 

lation, „eine nicht unbeträchtliche Quantität eines farb- und ge- 

ruchlosen flüchtigen Stoffes“ aus einer grösseren Menge von Jung. 
undulata erhielt. Dieser flüchtige Stof muss natürlich nicht in 
den Oelkörpern vorkommen, die, wie schon gezeigt wurde, grös- 

sere Quantitäten eines aetherischen Oeles oder eines ähnlichen 

flüchtigen Körpers bestimmt nicht enthalten. Die Löslichkeit 
der Oelkörper in mässig verdünntem Alkohole spricht keines- 
wegs gegen ihren Fettgehalt, da wanche fette Oele, wie z. B. 
Ricinusöl, in mässig verdünntem Weingeist sich noch in nennens- 

werther Menge lösen. 

Die Oelkörper, auch wenn sie Fetttropfen täuschend ähnlich 

sehen, sind dennoch ein Gemenge von fettem Oele mit ansehn- 

lichen Mengen von Wasser. Desshalb bewirken wasserentziehende 

Mittel, wie Zuckerlösung und Glycerin, erhebliche Volumenver- 

1) Es gilt dieses auch für das von Franchimont (Flora 1871, p. 226) 
angewandte essigsaure Kupfer, welches freilich, so gut wie Alkanna, bei man- 

chen Untersuchungen wiehtige Dienste leisten kann, ebenso für Ueberosmium- 

säure, Mit dieser färben sich die aus den Oelkörpern von HMastigodryum und 

Alicularia zusammengeflossenen Tropfen leicht, so wie es überhaupt Fett- 

tropfen thun, die bei Alicularia zusammengeflossenen Oeltropfen hingegen 
färben sich nur langsam und überhaupt in geringerem Grade. 

2) L. Holle, l. e. p. 12. 
2* 
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minderung, die häufig auch mit auffallender Formänderung ver- 

bunden ist. Die ihrer Grösse halber besonders zur Beobachtung 

geeigneten Oelkörper von Alicularia scalaris erhalten auf Zu- 

satz von Zuckerlösung häufig eine grubig vertiefte Oberfläche 

und nicht selten bilden sich grössere halbkugelige Einstülpungen. 

Beim Auswaschen der Zuckerlösung kehren aber die Oelkörper 

wieder zur früheren Gestalt zurück. Auf einer Sonderung 

der Masse des Oelkörpers in Fett und Wasser beruht es auch, 

dass, wie schon mitgetheilt wurde, verdünnter Alkohol das Zu- 

sammenfliessen eines Oeltropfens hervorruft, welcher vielleicht 

nur das halbe Volumen des intakten Oelkörpers und ebenso der 

persistirenden membranartigen Hülle ausmacht und selbstverständ- 

lich durch concentrirte Zuckerlösung keine merkliche Aenderung 

erfährt. Ganz ähnlich wie verdünnter Weingeist wirkt Er- 

wärmung der in Wasser liegenden Blätter bis auf einen nicht 

näher bestimmten Temperaturgrad (vielleicht 60—70 C.). Es 

fliessen nämlich auch dann plötzlich Oeltropfen zusammen, wäh- 

rend eine membranartige, die Form des Oelkörpers einigermas- 

sen bewahrende Hülle bestehen bleibt. Eine solche Sonderung 

findet öfters auch bei Einwirkung von verdünnter Salzsäure 

auf die Oelkörper von Alicularia und Mastigobryum statt. 
Bewirkt man die Sonderung in Oel und Wasser, sei es durch 

Erwärmen oder durch verdünnten Weingeist, an solchen Oel- 
körpern von Alicularia scalaris, welche ausserhalb der Zelle 

frei in Wasser liegen, so bemerkt man in dem zwischen 
Oeltropfen und Hüllmembran befindlichen Raum eine klare, von 
Wasser der Lichtbrechung nach sich nicht unterscheidende Flüs- 
sigkeit, die also jedenfalls wenigstens keine festen Stoffe ent- 
hält. Es ist nicht schwierig einige frei liegende Oelkörper zur 
Beobachtung zu gewinnen, indem man ein auf dem Öbjektträger 
liegendes Blatt in Streifen zerschneidet. Da aber Wasser an den 
Oelkörpern von Alieularia Aenderungen hervorruft, so muss man 
die Blätter in eine verdünnte, den Primordialschlauch gerade von 
der Zellwand abhebende Zuckerlösung legen, in welcher sich die 
Oelkörper 12 Stunden und länger erhalten. 

Es wurde schon früher erwähnt, dass beim Lösen der zu- 
sammengeflossenen Oeltropfen eine membranartige Hülle bleibt, 
welche also innerhalb der die ursprüngliche Form des Oelkörpers 
annährend anzeigenden Hülihant liegt (Fig. 6). Bei sehr vor- 
sichtigem Lösen der Oeltropfen in Alkohol gelingt es zuweilen 
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sicher nachzuweisen, dass gleichzeitig ein freilich sehr kleines 
Quantum eines Stoffes zurückbleibt, dass also der zusammen- 
geflossene Tropfen nicht aus völlig reinem Oele besteht. Die 
Quantität der in Alkohol unlöslichen Stoffe ist aber in den zu- 
sammengeflossenen Oeltropfen, wie überhaupt in den Oelkörpern 
von Alicularia und ebenso von Mastigobryum eine sehr geringe. 
Denn wenn man Blätter plötzlich in reinen oder in sublimathal- 
tigen absoluten Alkohol wirft, so bleiben doch stets nur äusserst 
geringe Mengen unlöslicher Stoffe innerhalb der Hüllmembran der 
Oelkörper zurück. Ein reichlicheres Quantum in Alkohol unlöslicher 
Stoffe enthalten die Oelkörper von Radula complanata, welche, 

wie schon mitgetheilt, aus kleinen ölartigen, durch Zwischenmasse 
getrennten Tröpfchen bestehen. Ist durch längere Digestion mit 
Alkohol oder Aether das fette Oel entfernt, so bleibt eine körnige, 
trüb erscheinende Masse innerhalb der Hüllmembran, welehe auf 
Wasserzutritt moleeulare Bewegung zeigt. 

Die Hüllhäutchen, welche die Oelkörper bei Auflösen des 
Fettes hinterlassen, stimmen in Aussehen und Verhalten ganz 
mit den Häutchen überein, welche z. B. beim Lösen der Protein- 

körner zurückbleiben und bestehen wie diese offenbar aus irgend 
einem eiweissartigen Stoffe.!) Die fraglichen Häutchen färben 
sich mit Jod und Cochenille und sind in verdünnten Alkalien 
und Säuren, sowie in kochendem Wasser unlöslich. Gleiches 
Verhalten zeigen die körnigen Massen, welche die Oelkörper 
von Radula bei Weglösen des Fettes hinterlassen und für das ge- 
ringe Stoffquantum, welches bei Behandlung anderer Oelkörper mit 
Alkohol zurückbleibt, habe ich wenigstens Färbung mit Jod con- 
statiren köunen. Es werden also auch diese Massen aus Proteinstof- 
fen bestehen. Ohnehin stammt ja das Material zur Bildung des Häut- 
chens, welches den Oeltropfen umgibt der sich auf Einwirkung von 
Weingeist oder durch Temperaturerhöhung aus den Oelkörpern von 

Alicularia, Mastigobryum und anderen Moosen sondert, aus der 

Masse des Oelkörpers selbst. Denn wenn auch dieser bei den 
vorgenommenen Manipulationen durchaus isolirt lag, so wird das 
fragliche Häutcben doch innerhalb der die ursprüngliche Form 
des Oelkörpers anzeigenden Hülle beobachtet. Auch die Trenn- 
ungsstreifen der einzelnen Theilstäcke componirter Oelkörper be- 
stehen offenbar aus eiweissartigen Stoffen. Bei Plagiochila usple- 

1) Vergl. Pfeffer, Untersuehungen über Proteinkörner u. s, w. Jahrb, 
f. wiss, Botanik. Bd. VIIL, p. 449. 
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nioides ist es mir wiederholt bei vorsichtiger Behandlung mit 
Alkohol gelungen .die Masse der Oelkörper bis auf die Hüllbäut- 
chen und Trennungstreifen wegzulösen und das übereinstimmende 
Verhalten beider festzustellen. 

Ob in den Oelkörpern ausser den sehr geringen oder etwas 

grösseren Mengen von eiweissartigen Körpern noch andere Stoffe 
vorkommen, kann. ich nieht sagen. Unmöglich sind freilich 

anderweitige Beimengungen nicht und Gummi z. B. würde sich, 
selbst wenn es in nicht ganz unerheblieher Menge in den Oel- 
körpern vorhanden wäre, doch dem Nachweise entziehen. Jeden- 

falls ist gewiss, dass die Oelkörper verschiedener Moose gegen 

Reagentien ein nicht ganz gleiches Verhalten zeigen, das aller- 
dings möglicherweise schon durch Quantität und Qualität der 
Beimengungen, vielleicht auch theilweise dureh die Natur des 
Fettes bedingt sein könnte. Uebrigens beschränke ich mich hier 
bezüglich des ungleichen Verlaufs der Einwirkung von Reagen- 
tien auf einige Andeutungen, da aus dem verschiedenen Verhal- 
ten zur Zeit doch keine Schlussfolgerung von einigem Interesse 
gezogen werden kann. 

. In Zuckerlösung, welche den Primordialschlauch eben von der 

Zellwand zurückweichen macht, erhalten sich die Oelkörper, 
auch wenn sie ausserhalb der Zelle liegen, einen Tag lang un- 
verändert. Wenigstens fand ich es so bei Alicularia, Mastigo- 
dbryum und Scapania nemorosa, deren Oelkörper nach Entfernung 
aus der Zelle oder nach Vernichtung des lebenden Zustandes 
dieser durch reines Wasser grössere oder geringere Veränder- 

ungen erfahren die sich dureh Formänderung, Bildung kleiner 
Vacuolen und andere Erscheinungen geltend machen, welche un- 
gleich schneller und viel auffallender durch verdünntes Kali her- 
vorgerufen werden. Dieses veranlasst in den Oelkörpern von 
Mastigobryum gewöhnlich zunächst ein ähnliches Zusammenfliessen 
von Oeltropfen wie Weingeist und Erwärmung. Vielfach werden 
dann die zuerst klaren Oeltropfen trübe durch Bildung kleiner 
Vacuolen, welche sich allmählich zu einer grossen centralen Va- 
euole vereinen. Auf diesem Punkt kann die Einwirkung stehen 
bleiben, oder es können sich auch noch weitere Veränderungen 
geltend machen, auf die ich hier nicht eingehen will. Bemer- 
kenswerth ist aber, dass auch zusammengeflossene Oeltropfen 
beobachtet werden, welche selbst nach mehrstündigem Stehen 
mit Kali noch vollkommen durchsichtig sind. Dieses ist fast nur 
in älteren Blättern der Fall, in denen die Oelkörper gewöhnlich 
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der Kugelform sich nähern, während in jüngeren Blättern 

ellipsoidische Formen und auch aus Theilstücken zusammenge- 

setzte Oelkörper häufig sind. Hier ist mit dem Verschmelzen der 
Theilstücke und mit dem Hinstreben zur Kugelform augenschein- 
lich eine Entfernung gewisser Beimengungen aus den Oelkörpern 
Hand in Hand gegangen, wenigstens ist die geringe Einwirkung des 

Kalis kaum anders als dureh Entfernung einer quellungsfähigen oder 

löslichen Substanz zu erklären. Bei Alicularia quillt in Folge der 
Einwirkung von Kalilösung der ganze Oelkörper zunächst auf, 
bald beginnt dann die Bildung von Vacuolen und endlich bleiben 
einzelne Oeltröpfehen in der Zelle zurück. Das Verhalten der 

Oelkörper gegen Kali ist ein weiterer Beweis, dass selbst die 
sich zunächst sondernden Oeltropfen nicht aus reinem Fette be- 

stehen, indem Tröpfchen von solchem, wie man sich leicht über- 

zeugen kann, keine derartigen Veränderungen erfahren. 
Kommen die componirten Oelkörper von Plagiochila asplenoides 

in reines Wasser, so werden die Trennungsstreifen, offenbar indem 

sie aufquellen, deutlicher und zuweilen isoliren sich die einzel- 
nen kleinen Theilstücke, indem sie sich gleichzeitig zu Tröpfchen 
abrunden, eine Erscheinung, welche ziemlich regelmässig eintritt, 
wenn dem Wasser etwas Kali zugesetzt war. Weit energischer 

wirkt Wasser auf die aus kugeligen, durch Zwischenmasse ge- 
trennten Tröpfehen gebildeten Oelkörper von Scapania nemorosa 
ein. Tritt Wasser zu den ausserhalb der Zelle in Zuckerlösung 
liegenden Oelkörpern, so quellen diese zunächst auf, um bald, 
unter Vertheilung von Oeltröpfchen in dem umgebenden Medium, zer- 

sprengt zu werden. Dasselbe bewirkt verdünntes Kali, nur ist das 

Zersprengen viel lebhafter und tritt auch in ungeöffneten Zellen ein, 

sobald das Kali in dieselben gedrungen ist. Bei den emulsions- 
artigen Oelkörpern von Radula complanata ruft hingegen Kali, 
wie auch verdünnter Weingeist, das Zusammenfliessen eines Oel- 
tropfens hervor. 

Beim Troeknen der Blätter verändern die Oelkörper augen- 
seheinlich ihr Volumen, kehren aber beim Anfeuchten wieder zur 
alten Form zurück und erfahren keine Veränderung, so lange sie 
sich innerhalb lebender Zellen befinden. So gut wie reines 
Wasser die isolirt liegender Oelkörper mehr oder weniger defor- 
mirt, geschieht dieses auch, wenn nach dem Tode der Zellen die 
löslichen Inhaltsstoffe dieser ausgewaschen werden. Längerer 
Aufenthalt in Wasser und namentlich auch wiederholtes Anfeuch- 
ten und Austrocknen des Objektes kann endlich ein völliges Ver- 
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schwinden der Oelkörper zur Folge haben, indem wahrscheinlich 

die Oelmassen von den unlöslichen Zellinhaltsstoffen und den 

Zellwänden aufgesogen werden. Bei Untersuchung von Herbar- 

exemplaren, die möglicherweise wiederholt aufgeweicht wurden, ist 

dieses wohl zu beachten, doch ist es auch gewiss, dass bei niemals 

angefeuchteten Lebermoosen die Oelkörper nach längerer Zeit 

nieht mehr vorhanden sind.!) Exemplare von Radula, Masti- 
gobryum und Alicularia, welche seit 7 Jahren im Herbarium 
gelegen hatten, enthielten noch Oelkörper, die sich den in 

lebenden Pflanzen vorkommenden völlig gleich verhielten, wäh- 

rend vor 10 Jahren gesammelte Pflanzen nur spärliche, noch 
ältere Pflanzen überhaupt gar keine Oelkörper aufzuweisen hat- 
ten. Daraus folgt natürlich nicht, dass die Oelkörper aus einem 

flüchtigem Stoffe bestehen, was ja ohnehin experimentell wieder- 
legt wurde, sondern es wird die Oelmasse von Inhalt und Wän- 
den der Zellen allmählich aufgesogen worden sein, nachdem das 
Leben der Zelle vernichtet war. Ja die verhältnissmässig lange 
unveränderte Erhaltung der Oelkörper kann nur als ein weiterer 
Beweis dafür angeführt werden, dass jene nicht aus flüchtigen 
Stoffen bestehen. 

Wenn ich es auch unterlasse die gleichfalls ungleiche Ein- 
wirkung von Säuren und anderen Reagentien.auf die Oelkörper 
verschiedener Lebermoosarten anzuführen, so muss ich doch hier 
auf ein Verhalten gegen Alkohol und Aether aufmerksam machen. 
Wirft man trockene Blätter von Alicularia scalaris in absoluten 
Alkohol, so sind die Oelkörper nach einiger Zeit, sicher nach 
einigen Stunden gelöst. Bei Scapania nemorosa geschieht dieses 
nicht so Schnell, doch kann man sicher sein nach 12 Stunden 
völlige Lösung zu finden, während die Oelkörper von Masti- 
gobryum trilobatum nach gleichlanger Einwirkung erst theilweise 

1) Bei dem unter Nr. 461 in Rabenhorst’s Hepaticae als Sarcoscyphus 
Funkii susgegebenen Moose bemerkt Jack, dass Zellenkörper sich nicht in 
den kleineren Blättern der Innovationen, wohl aber in den anderen Blät- 
tern finden sollen. Ob hier nicht etwa ein durch die Zeit oder andere Ur- 
sachen veranlasstes Verschwinden der Oelkörper vorliegt, muss ich dahin ge- 
stellt sein lassen. Dasselbe gilt auch bezüglich der demselben sub Nr. 459 
ausgegebenen Moose beigefügten Bemerkung, dass sich bei diesem aus dem 
Prättigau stammenden Exemplaren, nicht aber in um Salem gesammelten Sar- 
coscyphus Funkü Zellenkörper finden. Ob dieses wirklich bezüglich lebender 
Moose gilt, muss jedenfalls erst festgestellt werden. Wie dem aber auch 
sei, 80 wird die Systematik doch aus Verkommen und Fehlen der Oelkörper, 
wohl auch aus deren Form, einigen Nutzen ziehen können. 
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verschwunden sind. An den Oelkörpern von Radula eomplanata 
bewirkt eine zwölfstündige Digestion mit Alkohol oder Aether 
gar keine merkliche Lösung. Taucht man die Blätter plötzlich in 
Wasser, so findet man, dass die Oelkörper ziemlich. das frü- 

here Aussehen bewahrten und sich auch in gleicher Weise wie 
zuvor gegen Weingeist und Kali verhalten. Es bedurfte bei einem 

Versuche einer sechstägigen Digestion der Blätter, sowohl mit 
Alkohol, als mit Aether, um alles Fett aus den Oelkörpern zu 
entfernen, obgleich sich die auf Einwirkung von verdünntem 
Weingeist oder von Kalilösung zusammengeflossenen Oeltropfen 
sehr leicht in den angewandten Medien lösen. Die Ursache der 

schwierigen Extraktion ist offenbar in der Umhüllung der Tröpf- 

chen mit in Alkohol und Aether unlöslichen Stoffen, vielleicht auch 

gleichzeitig in der innigen Mengung des Fettes mit eiweissarfigen 

oder anderen Körpern begründet, und es ist leicht zu begrei- 
fen, wie sich die Oelkörper verschiedener Moosarten gegen 

ein Lösungsmittel verschieden verhalten. können. Das hier 

'mitgetheilte Verhalten der. Oelkörper zeigt, wie. vorsichtig man 

mit seinem Urtheil über die Löslichkeit von Gemengen sein muss, 
und wie nöthig es ist, die Versuche anderweitig zu controliren- 
Beiläufig soll hier bemerkt werden, dass bei plötzlichem Eindrin- 

gen von Alkohol in Zellen der Lebermoosblätter kleine eckige 
Körper niedergeschlagen werden, bei langsamer Einwirkung des 
Alkohols aber auch deutliche Kryställchen erscheinen, welche sich 
in Wasser wieder lösen. Mit den Oelkörpern haben diese aus 
dem Zellsaft stammenden Kryställchen nichts zu thun. 

Oelkörper finden sieh auch, wie schon erwähnt, bei den darauf 
untersuchten Marchantiaceen,!) bei denen sie aber nur in ver- 

einzelten, an Grösse zurückstehenden Zellen des Thallus vorkom- 

men (Fig. 12). Auch in einzelnen Zellen der blattartigen La- 

mellen, sowie der Brutknospen sind gleich beschaffene Oelkörper 

vorhanden. Diese sind verhältnissmässig gross und erinnern 

durch ihr Aussehen an die emulsionsartigen Oelkörper von Ra- 

dula complanata, haben aber bei Fegatella conica und Murchantıa 

polymorpha eine bräunliche, bei ZLunularia vulgaris eine dunkel 

braunrothe Farbe. In dem Verhalten gegen Reagentien stim- 

wen die Oelkörper von Fegatella, Marchantia, sowie auch die 

von Preissia commutata so ziemlich mit denen von Radula com- 

1) Bei Marchantia bemerkte auch Mirbel (M&m. d. l!’Acad. d. seienc. 

1835, Bd. XII. p. 337 f£.) die Oelkörper, über deren Natur er jedoch nichts 

auszusagen vermochte. 
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planata überein. Bei Zutritt von verdünntem Weingeist fliesst 

sogleich ein an Volumen weit hinter dem Oelkörper zurück- 

stehender Oeltropfen zusammen, der sich in stärkerem Weingeist 

leicht löst. Das Zusammenfliessen eines solchen Oeltropfens wird 

auch durch Kalilösung und durch Kochen mit Wasser, wenn auch 

gewöhnlich ziemlich langsam bewirkt. 
Gegen Weingeist verhalten sich die Oelkörper von Lunularia 

wie die der eben genannten Marchantiaceen, während dieselben 

bei Einwirkung von selbst recht verdünnter Kalilösung plötzlich 

verschwinden. Lässt man aber zu den unter Deckglas liegenden 
Objekten eine sebr geringe Menge Kali enthaltendes Wasser 
langsam zutreten, so findet man noch in einigen Stunden in 

manchen, günstigen Falles in allen zuvor Oelkörper führenden 
Zellen einen Oeltropfen. Dieser füllt den von der bleiben- 

den membranartigen Hülle des Oelkörpers umschlossenen Raum 

nicht zur Hälfte aus und widersteht nunmehr auch der Einwir- 

kung concentrirter Kalilösung, welche ihn höchstens etwas vacu- 

olig macht. Bei vielfacher Beobachtung ist es mir aber auch 

wiederholt gelungen wahrzunehmen, dass, wenn bei Zutritt von 

verdünnter Kalilösung die Oelkörper verschwanden, Tröpfchen in 
den Zellraum hervorschossen, welche sich als Fett erkennen 

liessen. Meist sind allerdings solche Tröpfehen nicht zu bemer- 
ken, die Oelkörper quellen bei Eindringen des Kalis zunächst 
etwas auf, um dann sogleich zu zerplatzen, während sich der in 

dem Zellraum vertheilende Inhalt der Beobachtung entzieht. Das 

namhaft gemachte Verhalten ist nur dadurch zu erklären, dass 
das in den Oelkörpern ja thatsächlieh vorhandene Fett sehr fein 
vertheilt ist oder in Folge seiner Vertheilung sehr leicht durch 
Kali verseift wird. Voraussichtlich wird die Wirkung des Kalis 
durch in dem Fette vorkommende Stoffe bedingt und thatsächlich 

findet sich in den Oelkörpern von Zunuluria eine erhebliche Quantität 
Gerbsäure, welche in den Oelkörpern von Fegatella und Mar- 
chantia nur in sehr geringer Menge vorkommt. 

Gibt man zu Schnitten aus dem Thallus oder zu Blattlamel- 
len von Zunularia Lösung von schwefelsaurem Bisenoxydul, so 
bemerkt ınan, selbst nach längerer Zeit, an den unverletzten Oel- 

körpern keine Färbung, weil deren Hüllmembran offenbar für 
Eisenlösung impermeabel ist. Werden aber die Oelkörper ge- 
drückt, so nehmen die hervortretenden Contenta eine mehr oder 
weniger tief schwarzblaue Färbung an, welche durch Salzsäure 
verschwindet. Hiernach kann über die Anwesenheit von einer 
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grösseren Menge Gerbsäure kein Zweifel sein, wofür auch das 
in diesem Falle freilich mit Vorsicht aufzunehmende Verhalten 
gegen Kalibichromat spricht. Nach Digestion mit einer Lösung 
dieses ist die an sich rothbraune Färbung der Oelkörper nicht 
wesentlich geändert, während dieselben aber zuvor in Alkohol 

löslich waren, bleibt nun beim Behandeln mit dieser Flüssigkeit 
eine die Form des Oelkörpers bewahrende rothbraune Masse, 
welche sich ebenso verhält, wie die durch Einwirkung von Kali- 
bichromat auf die Gerbsänretropfen in den Gelenken von Mimosa 
pudica erhaltenen gleichfarbigen Massen.') Uebrigens ist sowohl 
in älteren, als in den in Bildung begriffenen Oelkörpern von Lu- 
nularia reichlich Gerbsäure enthalten. 

Mit den Oelkörpern von Fegatella und Marchantia gelang es 

mir nur dann und wann eine entschiedene Gerbsäurereaktion durch 
Eisenlösung zu erhalten, wohl aber entsteht durch Behandlung 

mit Kalibichromat eine die Form des Oelkörpers ziemlich bewah- 

rende, in Alkohol unlösliche rotbbraune Masse. Diese dürfte 
übrigens, so gut wie bei Zunularia, nebeu den durch Kalibichro- 

mat aus Gerbsäure entstehenden Stoffen auch Proteinkörper ent- 
halten, welehe auch in diesen Öelkörpern in freilich nur mässiger 

Menge enthalten sind. Die Oeltropfen, welche bei Behandlung 

mit Kali in den Oelkörpern von Fegatelle und bei besonderer 

Vorsicht aueh in denen von Lunularia zusammenfliessen, sind 

frei von Gerbsäure und erfahren durch Lösung von doppelt chrom- 

saurem Kali keine Veränderung. Dieses gilt auch für die Oel- 
körper von Alicularia, Radula und anderen Lebermoosen, welche 

sich Tage lang in Lösung von Kalibichromat unverändert erhalten 

und auch durch Eisensalz keine Gerbsäure als Bestandtheil er- 

kennen lassen. 
(Fortsetzung folgt). 

Ein Wort zur &onidienfrage, 
von 

Dr. Müller. 

Trotz den schönen und mehrfach interessanten Untersuchungen 

von Herrn Bornet und der vor einigen Tagen von Herrn Treub 
in der Bot. Zeit. n. 46. p. 721 mitgetbeilten Resultate über Li- 
chenencultur ist nach meinem Dafürhalten die Streitfrage über 

1) Vergl. Pfeffer, physiolog. Untersuchungen 1873, p. 12 ff. 
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die Natur der Lichenen immer noch nicht erledigt. Herrn Bor- 

net’s Studien haben die Angaben Prof. Schwendeners noch verall- 

gemeinert ohne den gegenwärtig eigentlichen Knotenpunkt zu lösen 

und Herrn Treub’s Versuche (so wie die frühern von Dr. Reess) gehen 

nur bis auf junge Stadien, die Herr Treub selber nicht für einen 

vollkommenen Flechtenthallus ausgeben konnte, und welche uns, 

im Hinblick auf Profonemata und Prothallien anderer Gruppen, 

noch keineswegs berechtigen aus ihnen mit Sicherheit auf die 

Vorgänge zu schliessen, die im eigentlichen vollkommenen Flech- 

tenthallus stattfinden. Beide Forscher stimmen darin überein, 

dass ihnen nichts vorgekommen sei, was einen genetischen Zu- 

sammenhang zwischen den Hyphen und Gonidien beweise. Diesem 

negativen Resultate steht aber immer noch das positive entgegen, 

das ich schon vor Jahren an Synalissa Salevensis machte und worauf 

ich in der Flora von 1872 p. 90 hinwies. —Obsehon ich nun nicht 

an die Doppelnatur der Lichenen glaube, so halte ich doch meine 

eigenen Beobachtungen ebensowenig für unfeblbar als die jedes 

andern Forsehers, und kann daher im Interesse der Sache nur 

wünschen, dass meine eigenen Angaben (die aus einer Zeit her- 
rühren, wo die Gonidienfrage noch gar nicht existirte) mit mög- 

lichster Sorgfalt und Schärfe geprüft und entweder bestätigt oder 
definitiv mit endgültigen Gründen als unmöglich erwiesen werden. 
Jede persönliche Rücksicht tritt hier gänzlich zurück und ich 
selber stehe meinen eigenen Beobachtungen gegenüber ebenso da 
wie jeder andere, d. h. es liegt mir ebensoviel daran völlige Si- 

cherheit zu erlangen, als es jedem andern daran liegen kann 
und ich möchte daher um so mehr die Aufmerksamkeit ge- 
nauer Forscher auf diesen speziellen Punkt lenken, als mir 
nach einer Stelle aus der Arbeit des Herrn Bornet die Möglich- 
keit gegeben scheint, die Unmöglichkeit meiner Beobachtung zu 
beweisen, falls letztere nicht die Wahrheit ausdrücken sollte. 

Auf Pag. 50 der besagten Arbeit ist nämlich, bei den Omphala- 
rien, mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass4 aus einem Muttergo- 
nidium stammende Gonidien auf 2Hyphenästchen sitzend, unmöglich 
von diesem Muttergonidium und zugleich auch von den 2 Hyphenästen 
abstammen können. Der Schluss wäre durchaus richtig und würde 
beweisend gegen meine oben berührte Beobachtung wirken, wenn die 
genetische Abstammung der bezeichneten Gonidien sicher wäre, aber 
in der Fig.6 der Tafel 16 fehlt den speziell berührten Gonidien 
die alte allgemeine Gelinhülle des hypothetischen Muttergonidium 
und Fig. 2 enthält gerade ıür diesen sehr wichtigen Punkt offen- 
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bare Gegensätze, nothwendig unrichtige Details für die Gallert- 
hüllen, die man bei der genetischen Zurechtlegung der Einzelgori- 

dien leicht findet und welche somit auch die ganze Beweisfähig- 
keit der Figur entkräften. Nach meinem Dafürhalten dürften dort 
ungleichartig in den Schnitt gefallene oder zum Theil verschobene, 
und dann auch zum Theil ünrichtig combinirte Gonidientetraden vor- 
liegen. Es sind somit Bestätigungen nöthig, undliefern diese dann den 
Beweis, dass das von Herrn Bornet im Text erwähnte Verhältniss 

richtig ist, so muss meine Beobachtung fallen, vorher nicht. Ich 
bin nun aber selber durch die Bearbeitung der Rubiaceen für die 
Flora brasiliensis so in Anspruch genonmen, dass ich für lange 

nur Abende verwendbar habe, die wohl unter Anderen zu syste- 

matischen Studien der Lichenen, nicht aber zu noch schwierigern 
Operationen für die Gonidienfragen hinreichen; dagegen werde 
ich mit Vergnügen diejenigen Forscher mit Material unterstützen, 

welche, sich dieser delieaten Arbeit über die Omphalarien unter- 
ziehen wollen. Sollte indessen erwiesen werden, dass eine gene- 
tische Abhängigkeit zwischen Gonidien und Hyphen im Thallus 
nicht existirt, so dürfte sie ausser dem Thallus, in der 

Weiterentwicklung der Spermatien zu suchen sein, um so mehr 
als eine Gliederung und Zerfall an längeru Spermatien von Lind- 

say schon beobachtet ist. Erst dann könnte die neue Ansicht als 
gültig betrachtet werden, wenn sich darthun liesse, dass aus den 
Spermatien, aus dem hyphoidalen Systeme erstanden, wieder 
hyphoidale, nicht gonidiale Producte hervorgehen. 

Genf den 9. December 1873. 

Literatur. 

Beiträge zur Kenntniss der Centrolepidaceen von Georg 

Hieronymus. 

Mit vier Kupfertafeln. Besonders abgedruckt aus 
den Abhandlungen der Naturf.GesellschaftzulHalle. 

Band Il. 3,4. Halle 1873. 108 S. 4%, 

In den hallenser Abhandlungen sind eine Reihe von bota- 
nischen Arbeiten erschienen, welche über interessante und 
weniger ‚gekannte Pflanzenfamilien Aufklärungen im modernen 
Geiste geben. Dem Verf. des vorliegenden Buches war Gelegen- 
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heit geboten, zu Halle unter der Leitung des Prof. de Bary die 

im dortigen botanischen Garten eult. Uentrolepis tenuior (R. Br.) 

Röm. und Schult. entwicklungsgeschichtlicb zu untersuchen; 

nach und nach erweiterte er den Kreis seiner Studien, indem er 

sich getrocknetes Material aus'verschiedenen Herbarien verschaffte. 

Ein Auszug aus dieser Abhandlung ist nicht recht thunlich, 

und wir beschränken uns daher, den Inhalt nur ganz kurz anzu- 

deuten. I. Entwicklungsgeschichte der Uenirolepidaceen (p. 4—58). 

II. Zur Charakteristik der Üentrolepidaceen (p. 58—105). 

Verfasser stellt die Üentrolepidaceen in die nächste Ver- 

wandtschaft zu den Eriocaulaceen und Restiaceen. Nach des Verf. 

Ansicht ist man gezwungen, entweder alle drei Pflanzengruppen 

von einander getrennt zu halten oder dieselben in eine grössere 

Familie zu vereinigen. Wenn man den aus der Beschaffenheit der 

Blüthen und der Blüthenstände abgeleiteten trennenden Kenn- 

zeichen kein Gewicht beilegt, so ist andererseits ein gemeinsames 

Merkmal derselben vorhanden, welches wohl geeignet sein 
möchte, die drei Familien in der Classe der Enantioblasten 
näher zusammenfassen. Es wurde darauf hingewiesen, dass 
die Samenknospen der Centrolepidaceen nicht als Gebilde der 
Carpelle an diesen, sondern an der Achsel angeheftet sind, mithin 

morphologisch als ganze Blattbildungen aufgefasst werden 
müssen. Beiläufige vergleichende Untersuchungen an der Erio- 
caulaceengattung Tonina (Species: F, fluviatilis Aubl.) sowie an 

zwei unbestimmte Arten der Restiareengattungen Thamnochortus 

und ARestio ergeben, dass auch bei der Familie der Zriocaulareen 
und Restiaceen die Samenknospen sich an der Achsel befinden und 
ebenfalls als selbstständige Blattbildungen gedeutet werden müs- 
sen. Für die Restiaceen machte schon Nees v. Esenbeck die 
Angabe, dass die Ovula an der Achsel hängen. (Linnaea V. 1830., 
p. 631). 

„Dagegen scheint dem Verf. nach allerdings nur oberflächlichen 
entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen an Tradescantia-Arten 
für die Commelinaceen mehr als wabrscheinlich, dass die Ovula 
Anhangsgebilde der nach der Mitte des Fruchtknotens zusammen- 
wachsenden und sich einwärts umschlagenden 'Fruchtblätter sind. - 
Verf. ist der Ueberzeugung, dass sich dieselbe Thatsache auch 
für die übrigen Gattungen der Commelinaceen ergeben wird. 
Ebenso kann man wohl kaum im Zweifel sein, dass auch die 
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zahlreichen Samenknospen der Xyrideen und Muyaceen, welche 
letzere vonEndlicher in die Nähe der ersteren gestellt worden 

sind, sich als Theile oder vielmehr als Anhangsgebilde der Car- 
pellblätter herausstellen werden.“ 

Verfasser schlägt für die Classe der Enantioblasten zwei grös- 
sere Gruppen vor, von welchen die eine die Üenfrolepidaceen, 
Restiaceen, Eriocaulaceen und (sehr wahrscheinlich die Flagel- 
lariaceen A. Brongn. und Gnis), die andere die Xyrideen, Maya- 
ceen und Commelinaceen umfassen würde. 

„Die Gattungen der Centrolepidaceen sind z. Th. mehr künst- 

lich als natürlich begründet, wie die der Restiaceen (vgl. Nees ab 
Esenbeck. Linnaea V. 1830, p. 627 fl.). Ebenso wie Bongard {in 
mem. de l’Acad. imper. de St. Pötersbourg VI. Ser. 1. p. 601 ff.) 
aus demselben Grunde alle Arten der Eriocaulaceen unbedenklich 
zu einer Gattung Zrioraulon gezogen hat, so könnten auch die 

Gattungen der Centrolepidareen mit Ausnahme des in mehreren 
Beziehungen anomalen Genus Gaimardia unbedenklieh in eine 
einzige grosse Gattung vereinigt werden, wenn es nicht der 
Zweckmässigkeit mehr entspräche bei der systematischen Bear- 
beituug solcher Pflanzengruppen, deren einzelne Glieder eine 
wenig unterbrochene Entwicklungsreihe darstellen, kleinere &at- 
tungen, durch welche eben diese Entwicklungsreihen prägnanter 
hervorgehoben werden, zu bilden. 

Verf. behält demnach alle bisher aufgestellten Gattungen bei, 
auch die R. Brown’sche Gattung Alepyrum, zu welcher er aber 
nur A. pallidum Hook. fil. stellt. 

Verf. hat auch eine neue Gattung Brizula aufgestellt, die 
vier unter diese Gattung gestellten Arten, wurden von Aphelia 
abgetrennt, „weil die Eingeschlechtlichkeit der Blüthen, das 
Vorhandensein von sympodialen männlichen Inflorescenzen 
in der Achsel der untersten oder der beiden untersten 
Floralbracteen dieselben hinreichend als einander näher verwandt 
als mit Aphelia cyperoides R. Br. ‘kennzeichnet, diese nähere 
Verwandtschaft aber am besten durch Aufstellung einer neuen 
dieselben umfassenden Gattung ausgedrückt werden konute, zumal 
auch die Gattung Aphelia eigentlich nur. durch ebenso schwache 
Merkmale, das Vorkommen mehrer Floralbracteen, das Vorhanden- 
sein eines einzigen Fruchtblattes und Samenknospe in jeder ein- 
zein in der Achsel einer Bractee stehenden Blüthe von der 
Hanptgattung Centrolepis getrennt ist. 
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Auch drei neue Arten wurden aufgestellt, sie sind im Wiener 

botanischen Hofkabinet aufbewahrt und wurden von Drummond 

in Australien gesammelt: 

Brieula Drummondi (p. 92), Centrolepis pulchra (p. 99), 

Drumm. Nr. 930., Centrolepis pilosa (p. 102), Drumm. Nr. 931. 
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Die Oelkörper der Lebermoose 

von 

Dr. W, Pfeffer. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Entwicklung der Oelkörper. 

Die Entstehung der Oelkörper stimmt bei allen untersuchten 
Lebermoosen darin überein, dass in jugendlichen Entwicklungs- 
stadien der Blätter eine sehr grosse Menge von ölartigen 
Tröpfehen in der Zellflüssigkeit auftritt. Je nachdem nun diese 
Tröpfehen zu homogenen Massen verschmelzen oder getrennt 
bleiben und sich zu Aggregaten vereinen, kommen Oelkörper von 
öltropfenartigem oder von emulsionsartigem Aussehen zu Stande, 

Bei Alicularia scalaris beginut ‘das Auftreten der Oeltröpf- 
chen wenn die Blätter etwa 0,1 bis 0,15 MM. lang sind und die 
Zelitheilung in denselben zum guten Theil vollendet ist. Zu die- 
ser Zeit bemerkt man in den Zellen ein verhältnissmässig mäch- 

tiges Wandprotoplasma, in dem die bereits ergrünten Chlorophyll- 
körner ziemlich gut differencirt sind (Siebe Fig. 1). Der Zell- 
kern liegt dem Wandprotoplasma an oder ist auch durch wenig 
zahlreiche Protoplasmastränge in dem Zelllumen aufgehangen. 
Nun treten in der zuvor klaren Zellflüssigkeit einzelne Oeltröpf- 
chen auf, die sich offenbar sehr schnell vermehren, so dass die 

Flora 1874. 3 
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ganze Zellflüssigkeit damit erfüllt wird und es der Trübung hal- 

ber nicht ganz leicht ist eine klare Uebersicht des Zellkernes 

und der Protoplasmastränge zu gewinnen (Fig. 1). Die Tröpf- 

chen gruppiren sich vielfach zu Häufehen und Reihen, ja zuwei- 

len selbst zu geschlossenen Ringen, welche dem Wandprotoplasma 

anliegen, beginnen aber gleich mit ihrem Auftreten bei unserem 

Moose zu verschmelzen. Demgemäss vermindert sich allmählich die 

Zahl der Tröpfeben, während ihre Grösse zunimmt und schon 

wenn die Zellen eine nur schr mässige Vergrösserung erfuhren, 

sind Oelkörper entstanden, welche den in eben ausgewachsenen 

Blättern vorkommenden gleichen (Fig. 2 und 3). Da die Oel- 

körper bereits ihre volle Grösse besitzen, so nehmen sie na- 

türlich einen verhältnissmässig ungleich grösseren Raum des Zell- 
lumens ein, als es später in den ausgewachseuen Zellen der Fall 
ist. (Fig. 4.) Wie schon früher erwähnt wurde, sind aber in den 

jugendlichen Blättern eomponirte Oelkörper reichlicher, als in 
älteren Blättern zu finden, eine Folge der auch weiterhin noch 

stattfindenden Verschmelzung der Masse der einzelnen Theil- 
stücke. Wie die zuerst auftretendenden Tröpfchen liegen auch 

die fertigen Oelkörper zu allen Zeiten in der Zellllüssigkeit, kön- 

nen allerdings dem Wandprotoplasına oder den Protoplasma- 
strängen angelehnt sein. ’ 

In äbnlicher Weise wie bei Alirularia treten in jugendlichen 
Blättern von Plagiochila asplenioides und Mastigobryum trılobatum 
ölartige Tropfen auf, doch bei letzterer Art schon dann, wenn 

die Zellen noch in lebhafter Vermehrung begriffen sind und das 
Chlorophyll noch nicht gebildet ist. Die Verschmelzung der Tröpf- 
chen ist bei Plagiochila eine weniger weit gehende und hat die 
Entstehung von auch in alten Blättern noch componirten Oel- 
körpern zur Folge (Fig. 11). Bei allen diesen Moosen und ebenso 
bei Radula beginnt die Füllung der Zellen mit ölartigen Tröpf- 
chen im Spitzentheil des Blattes und schreitet allmählich gegen 
dessen Basis fort. 

Bei Radula erscheinen die hier besonders winzigen Tröpf- 
chen, wenn die Zelltheilungen des Blattes ziemlich vollendet sind 
(Fig. 7.). Sehr schnell vermehren sich dann die Tröpfchen, deren 
gesammte Menge augenscheinlich schon vorhanden ist, wenn bei 
dem Blatte die letzte energische Zellstreckung beginnt. Jetzt 
wird sich auch um die, den ganzen vom Wandprotoplasma um- 
schlossenen Raum erfüllende trübe Masse die membranartige 
Hülle bilden müssen, indem nun bei weiterer Volumenzunahme 
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der Zellen ein von klarer Flüssigkeit erfüllter Raum zwischen 

Wandprotoplasmaund Oelkörper entsteht, welcher letztere, so weit 
sich beurtheilen lässt, sein Volumen hierbei nicht ändert. 

In den Zellen des Spitzentheiles des Blattes nehmen die 

Oelkörper einen verhältnissmässig - grösseren Theil des. Zellvo- 
lumens für sich in Anspruch (Fig. 9) als in den sich stärker ver- 

grösserenden Zellen des basalen Blatttheiles. (Fig. 8.) In diesem 
sind auch nicht selten zwei eder einige Oelkörper zu finden, 

(Fig. 8.). welche entstanden, indem sich die trübe Masse schon 
in einem jugendlichen Entwicklungstadium des Blattes in ent- 
sprechend viele Portionen sonderte. 

Wie bei Radula geht auch die Entwicklung der Oelkörper 
bei Marchantiaceen vor sich, bei denen man dieselbe am leich- 

testen in den blattartigen Lamellen verfolgen kann. Schon früh- 
zeitig trübt sich bei Zunwlaria die Zellllüssigkeit einzelner Zellen 
der blattartigen Lamellen und ähnlich wie bei Radula kommt ein 
den ganzen vom Wandprotoplasma umschlossenen Raum ausfül- 

lender Oelkörper zu Stande. Bei Vergrösserung der Zellen wird 

dann sehr häufig das Protoplasma vacuolig und endlich durch- 

ziehen zahlreiche Protoplasmastränge den Raum zwischen Oel- 
körper und Zellwand (Fig. 12 aus dem Thallus von Lunularia.). 
Indess ist dieses nicht immer der Fall und man findet auch, sowohl 

in den Blattlamellen, als im Thallus, Zellen in denen Zellfiässigkeit 

zwischen Oelkörper und Protoplasma Platz fand. Bei dem ersten 
Auftreten sind die Oelkörper ungefärbt, nehmen aber bald eine 

braunrothe Farbe an. Auch scheint in den ersten Jugendstadien, 
den Reaktionen nach zu urtheilen, der Gerbsäuregehalt der Oel- 

körper geringer als späterhin zu sein. 

Es ist jedenfalls anzunehmen, dass bereits die Tröpfehen, durch 

deren allmähliche Vereinigung die Oelkörper z. B. von Alicu- 

laria entstehen ,wie diese letzeren eine innige Mischung hauptsäch- 

lich von Oel und Wasser sind. Da nun das Auftreten der ölartigen 

Tröpfehen bei Radula in gleicher Weise wie bei Altcularia ge- 

schieht, bei jener nur die Verschmelzung unterbleibt oder wenig- 

stens in sehr untergeordneter Weise auftritt, so müssen wir auch 

die einzelnen Tröpfehen in den emulsionsartigen Oelkörpern von 

Radula für ein ähnliches Gemenge halten, wie es die Substanz 

der Oelkörper von Alicularia ist. Hierfür sprechen auch die Oel- 

körper gewisser Lebermoosarten, welche eine Brücke zwischen 
3r 
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den beiden eben behandelten Extremen bilden. Wenn wir die 

Zwischenmasse der zusammengesetzten Oelkörper von Plagiochila 

asplienoides (Fig. 11.) etwas reichlicher werden und die umschlos- 

sene Masse sich gleichzeitig abrunden lassen, so erhalten wir 

Oelkörper, wie sie bei Scapania nemorosa faktisch vorhanden sind. 

Abgesehen von der geringeren Grösse würden diese Oelkörper 

mit denen von Radula wesentlich übereinstimmen, wenn die öl- 

artigen Tropfen kleiner, die Zwischenmasse aber etwas reichlicher 

wäre. Gegen die Ausdehnung einer solchen Auffassung auf die 

Marchantiaceen kann das reichliche Vorkommen von Gerbsäure 

in den Oelkörpern von Zunularia jedenfalls nicht in die Schran- 

ken geworfen werden. Die einzelnen Tropfen in den Öelkörpern 

von Radula entziehen sich freilich der näheren Erforschung, doch 

dürfen wir die für die homogene Substanz grösserer Oelkörper 

z. B. der von Alicularia, gewonnenen Schlussfolgerungen jeden- 

falle mit grösster Wahrscheinlichkeit auf jene kleinen Tropfen 

ausdehnen. s 
Die Masse der Oelkörper von Alicularia und anderen Moo- 

sen besitzt augenscheinlich die Consistenz eines etwas diekflüs- 

sigen Oeles. Leichteren Pressungen geben die Oelkörper etwas 

nach, um nach Aufhören des Druckes wieder zur alten Form 

zurückzukehren, bei Zerquetschung verbreiten sich aber, ähnlich 
wie bei Verwendung eines Oeltropfens, fettartige Massen, die, 

sofern sie nicht dem Glase adhäriren, Kugelform anstreben. 
Hierbei scheint eine Dissociation der Substanz der Oelkörper in 
Fett und Wasser nicht zu Stande zu kommen, wenn die Objekte 
in einer Zuckerlösung liegen, welche den Primordialschlauch eben 

zum Zurückweichen von der Zellwand bringt. 
Es tritt nun die Frage an uns heran, wie es kommt, dass 

auch einfache Öelkörper, wie z. B. die von Alicularia, trotz 

ihrer flüssigen Beschaffenheit von der Kugelform abweichende 
Gestalt besitzen können. Dieses ist ohne weiteres verständlich 
für die aus einzelnen Theilstücken zusammengesetzten Oelkörper, 
da ähnliche Gestalten sich auch aus beliebigen Flüssigkeitströpf- 
chen bilden können, wenn diese, ohne sich untereinander zu 
mischen, möglichst vollständig untereinander adhbäriren. Aus den 
componirten Oelkörpern gehen aber die einfachen durch Ver- 
einigung der Masse der Theilhälften hervor. Die Trennungsstrei- 
fen treten bei den Oelkörpern von Alicularia welche ausgespro- 
chene Biscuitform besitzen immer scharf hervor, sind aber an 
weniger tıef eingeschnürten Oelkörpern im allgemeinen entschie- 
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den weniger mächtig, ja man findet Objekte an denen, auch wenn 

der optische Schnitt senkrecht auf dem Diaphragma steht, der 

Trennungsstreif nicht völlig den Oelkörper durchsetzt, welcher in 

solchem Falle gewöhnlich eine nur wenig oder gar nieht einge- 

schnürte Form besitzt. Es ist ja auch denkbar, dass bei Ent- 

stehung der einfachen Oelkörper zunächst eine Durchbreehung 

des trennenden Diaphragmas stattfindet, und also Bänder oder 

Platten. von Zwischenmasse ausgespannt bleiben. Aber wenn die- 

ses auch nicht der Fall ist, so wird die membranartige Hülle 

doch vermöge ihrer Beschaffenheit die Abrundung zur Kugelform 

verhindern können und in diesem Falle wird also ein 

Oelkörper, welcher durch Verschmelzung aneinandergereihter 

Theilstücke hervorgeht, seine langgestreckte Form wohl theilweise, 

jedoch nicht völlig verlieren. Dass aber die Hüllmembran in der 

That dem Abrundungsstreben von Flüssigkeitstropfen einen ge- 

wissen Widerstand entgegensetzt, kann an den Oelkörpern von 
Alicularia eonstatirt werden. Bewirkt man durch verdünnten 

Weingeist oder durch Erwärmen das Zusammenfliessen von Oel- 

tropfen, so bewahrt die Hüllmembran so ziemlich die Form des 
Oelkörpers und wenn ihr kleinster Durchmesser grösser als der 

Durchmesser des zusammengeflossenen Oeltropfens ist, so nimmt 
dieser eine entsprechend zusammengedrückte Form an, sein Hin- 
streben zur Kugelform konnte also nicht den durch die Membran 
‚entgegenstehenden Widerstand überwinden. Beachtet man nun 
ferner, dass die nicht componirten Oelkörper sich bei Alicularia, 

Mastigobryum u. a. mit dem Alter der Kugelform nähern, so 

wird man zu dem Schiusse gedrängt, dass die Gestaltung der 
von der Kugelform abweichenden einfachen Oelkörper auf die 
Entstehung dieser und damit zusammenhängend auf den Wider- 
stand der Hüllmembran zurückzuführen ist. Die Abrundung mit 
dem Alter wird dann eine Folge des dauernden Hinstrebens der 
Substanz der Oelkörper zur Kugelform sein, dem die bis zu ge- 
wissem Grade bildsame Hüllmembran allmälich nachgibt. Glei- 
ches gilt auch für die emulsionsartigen Oelkörper von Radula 
und Lunularia deren erste Form durch die Gestalt des von Zell- 
flüssigkeit erfüllten Raumes bedingt ist, da dieser in jugend- 
licheren Entwicklungsstadien der Organe durch den oder die Oel- 
körper völlig ausgefüllt wird. Auch dadurch, dass die Oelkörper 
an einzelnen Punkten dem Protoplasma adhäriren, kann ihre 
Form beeinflusst werden. 

Die eben geltend gemachten Verhältnisse erscheinen aus- 
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reichend, um die Gestalten einfacher Oelkörper zu erklären und 

jedenfails ist kein zwingender Grund vorhanden anzunehmen, 

dass die von der Kugelgestalt abweichenden Formen durch eine 

eigenthümliche Organisation der Inbaltsmasse bedingt seien, woran 

man allerdings denken könnte, da ja auch sehr wasserreiche lebende 

Protoplasmamassen andere als kugelige Formen annehmen können- 

Bei dem so sehr geringen Gehalt an Eiweissstoffen muss es denn 

docb aber mindestens sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass so zu 

sagen ein von Oel und Wasser durchdrungenes Protoplasma die Form 

des Oelkörpers bestimme. Da es jedenfalls nicht angeht, die Ana- 

logie mit dem Protoplasma herbeizuziehen, so liegt kein Grund 

vor, welcher nöthigte die Oelkörper als organisirte Gebilde anzu- 

sehen. Freilich vermindern die Oelkörper ihr Volumen auf Ein- 

wirkung wasserentziehender Mittel und nehmen nach Entfernung 

dieser, indem sie zur ursprünglichen Form zurückkehren, nur 

ein beschränktes Flüssigkeitsquantum auf!) aber auch eine Emul- 

sion aus Oel und Gummi würde sich schliesslich ebenso ver- 
halten, wenn sie von einer Membran umgeben wäre, welche eine 
exosmotische Bewegung des Gummis verhinderte, Auf die 
Quellbarkeit können wir uns also nicht stützen und da unsere 

Objekte auch nicht doppeltbrechend sind, so fehlt ein jeder sicherer 

Anhaltspunkt, um zu entscheiden, ob dieselben organisirt sind 

oder nicht. Hier, wie auch in noch anderen Fällen, muss es der 

Zukunft anbeim gegeben werden, Klarheit bezüglich der Struktur 
zu schaffen. Ich darfhierandieein gewisses Quantum von Eiweiss- 
stoffen enthaltende ölige Grundmasse vieler Samen erinnern, 
welche ich zwar früher mit einem Protoplasma in dem Wasser 
durch Oel ersetzt sei, verglich, jedoch ausdrücklich bemerkte, 
dass dieser Vergleich ein rein bildlicher sein sollte.”) Ob reines 
Oel, abgesehen von den in manchen Samen sich findenden Fett- 
krystallen®), in Pflanzen vorkommt, scheint sehr zweifelhaft. Der 
Umstand, dass alle pflanzlichen Fettmassen gegen ein anderes 
Medium durch eine membranartige Hülle sich abzugrenzen schei- 
nen, spricht wenigstens für die Verbreitung eiweissartiger Stoffe 
in. ölartigen Massen. 

Das ungleiche Verhalten der Oelkörper verschiedener Leber- 

1) Vergl. Nägeli u. Schwendener, in Mikroskop p. 420 u. 552 Anmerkung. 
2) S. meine Untersuchungen über Proteinkörner u. s. w. Jahrb. f. 

wiss. Bot. VIIL, p. 524. 
3) Ebend. p. 485. 
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moose gegen Wasser und Reagentien wird, wie ich schon früher 
bemerkte, in Quantität und Qualität der dem Wasser und Fett 

beigemengten Stoffe begründet sein. Wir können uns nun die 
Frage vorlegen, ob allein schon durch Quantität und Qualität der 

Proteinstoffe, der einzigen Beiinengung, welcke wir sicher nach- 

wiesen, das verschiedene Verhalten bedingt ist, und ob etwa in 

dem Fehlen oder dem Vorkommen, resp. der Menge von Kali 
und Kaliphosphat, dem Lösungsmittel eiweissartiger Körper'), 

die Ursache liege, dass manche Oelkörper in Wasser leicht, an- 
dere langsamer und unvollständig desorganisirt werden. Die Ent- 

scheidung dieser und ähnlicher Fragen ist zur Zeit unmöglich, 

doch kann ich wenigstens fürScapania nemorosa behanpten, dass 

die leichte Desorganisation durch Wasser durch den Oelkör- 

pern beigemengte Eiweissstoffe veranlasst wird. Die Oelkörper 
dieses schon mehrfach erwähnten Mooses bestehen aus kugeligen, 
durch Zwisehenmasse getrennten Tröpfchen, welche durch Auf- 

quellen und Auflösen der Zwischenmasse leicht isolirt werden, 
wenu Wasser zu den frei liegenden Oelkörpern tritt. Dieses 

geschieht auch dann noch, wenn auch etwas langsamer, wenu die 
Blätter während 12 Stunden in mässig concentrirter Zuckerlösung 
gelegen haben, nicht so aber, wenn die Zuckerlösung etwas Sub- 

limat enthielt. In Wasser halten sich nämlich jetzt die Oelkörper 
‚ unverändert, während verdünnte Kalilösung schnell eine Isolirung 
der Tröpfchen herbeiführt. Dieses Verhalten zeigt, dass durch 
Einwirkung des Sublimates eine unlösliche Quecksilberverbindung 
entstaud, uud dass es sich hier um eiweissartige Stoffe handelt, 
lässt sich mit grosser Gewissheit annehmen. ?) 

Physiologische Bedeutung. 

Nachdem wir Bildung und Beschaffenheit der Oelkörper ver- 
folgten, haben wir nun auch nach deren physiologishen Bedeutung 
im Organismus zu fragen. Jedenfalls sind die Oelkörper nicht 
Assimilationsprodukte der Zellen in welchen sie auftreten, denn 
wir finden jene auch in niemals chloropbylihaltigen Zellen, wie 
in Haaren und im Stiele des Sporogoniums und ihre Entstehung 
in jugendlichen Blättern beginnt zu einer Zeit, wo das Chlorophyll 

3) Vergl. meine Untersuchungen über Proteinkörner. Jahrb. £. wise. 
Bot. VILL, p. 491 fl. 

2) Vergl. Pfeffer, Proteinkörger ete. 1. c., p. 442. 
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noch nicht (Mastigobryum) oder nur theilweise (Alicularia, Pla- 

giochila) ausgebildet ist. Da sich zuerst die Zellen der Spitze 

des jungen Blattes mit Oeltröpfchen füllen, während zu gleicher 

Zeit die Zellen des Blattgrundes klaren Zellsaft führen und Oel- 

tröpfehen überhaupt nicht in denselben vorhanden sind, so wird 

das zur Bildung der Oeltröpfehen dienende Material nicht als 

Fett aus dem Stengel in die Blattspitze wandern, doch kann ich 

nicht sagen, in welcher Form das Bildungsmaterial in den Blät- 

tern sich bewegt. Einen Kupferoxyd reducirenden Stoff konnte 

ich in den jugendlichen Blättern nieht nachweisen, doch schliesst 

dieses die Möglichkeit nicht aus, dass faktisch Glyeose, oder ein 

verwandter Stoff das Material zur Bildung der Oelkörper liefert, 

da ja Zuleitung und Verbrauch sich in solcher Weise das Gleich- 

gewicht halten könnten, dass eine dem mikrochemischen Nach- 
weiss zugängliche Menge des fraglichen Stoffes niemals angehäuft 
wird. 

Während sich die Zellflüssigkeit jugendlicher Lebermoos- 
blätter mit Oeltröpfehen füllt, sind solche in dem Protoplasma 
derselben Zellen nicht wahrzunehmen und wenn sich nun auch 
die Möglichkeit nicht abstreiten lässt, dass fein vertheiltes Fett 
in dem Protoplasma vorkommt, so ist es jedenfalls doch nicht 
nothwendig, dass die Substanz der Oelkörper von dem Proto- 
plasma secernirt wird, da ebensogut in der Zellflüssigkeit eine 
Bildung von Oel aus Glycose oder irgend einem anderen Stoffe 
vor sich geben könnte. Es ist vielleicht nicht unnütz hierauf 
hinzuweisen, weil vielfach die keineswegs erwiesene oder noth- 
wendige Ansicht verbreitet zu sein scheint, dass alle auffallenden 
Stoffmetamorphosen sich im Protoplasma abwickeln. Kann nun 
auch hiergegen unser Fall nicht als ein wirklich beweisendes Ar- 
gument angeführt werden, so ‘gilt dieses doch, theilweise wenig- 
stens, bezüglich der Umwandlung von Stärke in Oel indem Samen 
von Paeonia. Im Endosperm des unreifen Samens findet sich 
in der Zellflüssigkeit massenhaft Stärke, welche in dem letzten 
Reifungsstadium des Samens in Oel verwandelt wird.') Wenn 
sich der Prozess nicht in dem Zellsaft selbst abwickeln sollte, so 
müsste doch mindestens”die Stärke in einen löslichen Stoff ver- 
wandelt werden, aus dem im Protoplasma Oel entstände, das 
wieder in die Zellflüssigkeit zurückzutreten hätte. Die Beobach- 

2) Meine Untersuchungen über Proteinkörner n. 6. w.. Jahrb. i. wiss. 
Bot. Bd. VIIL, p. 507. 
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tung zeigt hiervon nichts und es ist jedenfalls ebensogut möglich, 
dass die ganze Umwandlung ohne eine Betheiligung des Proto- 
plasmas vor sich geht, oder letzteres könnte auch nur mittelbar 
betheiligt sein, indem es irgend einen Stoff produeirte, welcher 
in die Zellflüssigkeit tretend hier die entsprechende Stoffmetamor- 
phose hervorrief. Zur Entscheidung der eben aufgeworfenen Fra- 
gen fehlen zur Zeit alle Anhaltspunkte. 

In allen bekannten Fällen spielen Oel, sowie Stärke und 
Glycose im Vegetationsprozess die Rolle von Bildungsmaterial, 
die Oelkörper der Lebermoose aber verhalten sich ganz wie Ex- 
erete, die einmal abgelagert eine weitere Verwendung in dem 
Stoffwechsel nieht mehr finden. Dieses findet zunächst seine 
Stütze in dem Verhalten der Oelkörper im Sporogoniumstiele, der, 
wie schon mitgetheilt wurde, entweder in allen oder wenigstens 

in den peripherischen Zellen Oelkörper führt, wenn Blätter und 
Stengel des Mooses solche enthalten. Bei Jungermannia albicans 
entstehen die hier nur in der äussersten Zeilage des Sporogo- 
niumsstieles enthaltenen Oelkörpers ganz ähnlich, wie in den 
Blättern. Die Trübung des Zellsaftes beginnt schon ehe das 

Sporogonium aus dem Perichätium hervortritt, und wenn dieses 
geschieht, sind die hier aus vielen Theilkörpern zusammengesetz- 

ten Oelkörper fertig gebildet. Diese nehmen jetzt ein sehr er- 

hebliches Volumen der noch kleinen Zellen für sich in Anspruch, 
bei deren nun folgenden sehr ansehnlichen Längsstreckung sie 
weder an Zuhl noch Gestalt eine Aenderung erfahren. Dagegen 

verschwindet die sich gleichfalls in dem noch ungestreckten Stiele 

reichlich findende Stärke vollkommen bei dessen Verlängerung'). 

Ein dem eben beschriebenen gleiches Verhalten der Stärke und 
der Oelkörper fand ich auch bei der Entwicklung des Sporogo- 

niumsstieles von Jungermannia trichophylla und Alicularia sca- 

laris. Bezüglich der Stärke stimmt auch Jungermannia bieuspi- 

data mit den vorgenannten Lebermoosen überein, dagegen kommen 

hier Oelkörper, wie in der ganzen Pflanze, so auch im Stiele des 

1) Sehon bemerkt von Gottsche 1. c. p. 290. — Stärke findet sich auch 

in dem Gewebe, welches den noch nicht gestreckten Sporogoniumsstiel um- 

gibt. Auch in den Chlorophylikörnern von Aliculeria scalaris sind Stärke- 

körnehen nachzuweisen, nicht aber bei Mastigobryum, Plagiochtla und Jun- 

germannia albicans. Ob hier Oel als Assimilstionsprodukt in den Chloro- 

phylikörnern auftritt bedarf noch nähererer Untersuchung. (Ueber das Vor- 

kommen von Oel als Assimilationsprodukt siehe Briosi Bot. Ztg. 1873, p, Nr. 

34 und 35.) 
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Sporogeniums niemals vor. Bei dieser Pflanze vermag ich auch 

keinen Stof zu finden, welcher als Vertreter der Sub- 

stanz der Oelkörper anzusprechen wäre. Eine sehr geringe 

Menge eines Kupferoxyd reducirenden Körpers, welcher sich in 

Blättern und Stengeln von Jung. biscupidata findet, tritt in glei- 

cher Menge u. a. auch bei der reichlich Oelkörper führenden 

Leptdozia reptans auf. 

Einen weiteren schlagenden Beweiss dafür, dass die Substanz 

der Oelkörper nicht als Bildungsmaterial in der Pflanze fungiren 

kann,liefern bei sehr vollkommenem Lichtabschluss vorgenommene 

Culturen mit Mastigobryum trilobatum, Plagiochilu asplenioides, 

Jungermannia albicans und Fegatella conica. Nachdem diese 
Moose während 3 Monaten im Dunklen gehalten worden waren, 
fanden sich die Oelkörper’noch völlig unverändert vor und waren 
auch in Blättern vorhanden, welche im Dunklen sich neugebildet 
hatten. Dass hier ein flüssiges Oel so zu sagen als Excret er- 
scheint, ist eine freilich bemerkenswerthe Thatsache, kann aber 

schliesslich keine besondern Bedenken erwecken, da ja Wachs- 

arten, welche vielfach als dem Stoffwechsel entzogene Produkte 

gefunden werden, gleichfalls Fettarten sind. In welcher Bezieh- 
ung nun freilich die Entstehung der Oelkörper zum Stoffwechsel 
steht, das ist für diese zur Zeit ebenso wenig, wie für viele an- 
dere Stoffe anzugeben, z. B. auch nicht für die Gerbsäure, welche 

sich ziemlich reichlich in den Oelkörpern von Zunularia findet. 
Den Laubmoosen fehlen, soweit bekannt, den Oelkörpern 

entsprechende Gebilde, denn die mehr oder weniger kugelför- 
migen Körper in den unteren Blattzellen von Dieranum (scopa- 

rium u. a. Arten), welche allerdings auf den ersten Blick an Oel- 
tropfen erinnern,') bestehen jedenfalls zum grössten Theil, wenn 
nicht ganz, aus anderen Stoffen als Fett, vielleicht wesentlich 

aus eiweissartigen Körpern. In wie weit mit unseren Oelkörpern 
übereinstimmende Gebilde sich anderweitig im Pflanzenreich fin- 
den, müssen weitere Untersuchungen lehren. ?) 

1) VergL v. Holle, I. e., p. 16 Anmerkung. 
2) In vereinzelten Parenchymzellen des Btattstieles von Begonia dicho- 

toma finden sich jedenfalls wesentlich aus flüssigem Oel bestehende Tropfen, 
denen aber kleinere Mengen fremder Stoffe beigemengt sind. — Gemenge von 
Gerbsäure und Oel glaubt Briosi (Bot. Ztg. 1873, p. 549) erkannt zu haben. 
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Erklärung der Abbildungen. 

1,2u.3. Zellen aus ganz jungen Blättern von Alicularia 

scalaris mit verschiedenen Entwicklungsstufen von Oel- 
körpern. YVergr. 900. 

4. Eine Zelle ays einen ausgewachsenen DBlatte von Ali- 

cularia sealaris. Vergr. 500. 

5. Verschiedene Formen .der Oelkörper von Alicularia 

scalaris. Vergr. 500. . 

6. Die eingeschachtelten Hüllmembranen wie sie bei Be- 
handlung des Oelkörpers von Alicularia mit verdünn- 
tem Weingeist und Weglösen des zusammengeflossenen 

Tropfens durch Alkohol erhalten wird. Vergr. 500. 

7. Zelle aus einem ganz jugendlichen Blatte von Radula 
complanata, in welcher eben ölartige Tröpfchen er- 

scheinen. Vergr. 900. 

8 u. 9. Zellen aus ausgewachsenen blättern von Radula 

conplanala, und zwar stammt Fig. 8 aus der Spitze, 

Fig. 9 aus dem Grundtheil des Blattes. Fig. 10 ist 
ein einzelner Oelkörper desselben Mooses. Vergr. 900. 

11. Zellen aus einem ausgewachsenen Blatt von Plagiochila 
asplenioides. Vergr. 500. 

12. Längsschnitt aus dem Thallus von Lamılaria vulgaris 

mit einer einen Oelkörper enthaltenden Zelle, Vergr. 200. 
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Bericht über die im Jahre 1873 in den Niederlanden 
veröffentlichten botanischen Untersuchungen 

von 

Dr. Hugo de Vries, 
(Vergl. Flora 1873. Nr. 1—4.) 

ı. Allgemeine Botanik. 

J. A. van Bemmelen, Repertorium annuum litera- 

turae botanicae periodicae T. I. Annus 1872. Har- 
lemi, 1873. 8%, 293 SS. 

Der Verfasser beabsichtigt in dieser Zeitschrift jährlich eine 

möglichst vollständige Liste der Titel sämmtlicher, im Laufe jedes Jahr 

esin wissenschaftlichen Zeitschriften erschienener Aufsätze botani- 
schen Inhalts zu geben, möge letzerer eine wissenschaftliche Unter- 
suchung oder Mittheilung, oder eine Recension, ein Referat oder 
sonstige Ankündigung einer botanischen Arbeit sein. Dieser Begren- 
zung seinerAufgabe zufolge werden auch die Titel voneinzeln er- 
scheinenden botanischen Werken fast sämmtlich mit aufgenommen 

werden, da sie wohl alle in irgend einer Zeitschrift, eine, wenn 

auch nur kurze, Erwähnung finden. Bei denjenigen Aufsätzen, 
welche schon im Laufe des Jahres ihrer Erscheinung eine Erwäh- 
nung in anderen Zeitschriften finden, werden auch diese 
Citate aufgenommen, da bei der häufigen Schwierigkeit der 
Herbeischaffung zumal seltener Zeitschriften, die Kenntniss 
‘von Referaten und Recensionen ein wirkliches Bedürfniss {des 
Literaturstudiums ist. 

Die Stelle des Verfassers, als Custos der bekannten, sebr 
reichhaltigen Teyler’schen Bibliothek in Haarlem, ermöglicht 
die Ausführung dieses Werkes in solcher Vollständigkeit, wie sie 
wohl kaum irgendwo anders erreicht werden könnte. Der Um- 
fang des vorliegenden Jahrganges, der auf 233 Seiten weit über 
2000 Titel enthält, ist in Hinsicht auf die Vollständigkeit ein 
genügender Beweis für die Brauckbarkeit des Werkes. Diese 
Brauchbarkeit wird aber in bedeutendem Maasse durch die An- 
ordnung des Stoffes erhöht. Statt die Titel nach den Zeitschrif- 
ten, oder nach alphabetischer Reihenfolge der Autoren - Namen 
zu ordnen, ist die jetzt allgemein angenommene, von Sachs in 
seinem Lehrbuch der Botanik eingeführte, wissenschaftliche 
Eintbeilung benutzt worden. Die den nämlichen Gegenstand be- 
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handelnden Arbeiten finden sich also stets in nächster Nähe von 

einander verzeichnet. Ein Autoren-Register bildet den Schluss 

des Werkes. 

IX. Morphologie und Physiologie. 

M. Treub, Onderzoekingen over de natuurderLi- 
chenen. 1873. 80. SS. Mit einer Tafel. 

Der Verfasser vertritt in dieser Abhandlung die Ansicht, dass 
die Theorie Schwendener’s über den Aufbau der Lichenen 
aus Algen und parasitischen Ascomyceten noch unbewiesen sei, 
und einer allseitigen Prüfung, zumal aber einer experimentellen 
Bestätigung bedürfe. Seine Untersuchung bezieht sich daher 
einerseits auf den angeblichen genetischen Zusammenhang der 
Gonidien mit den Hyphen, andererseits und zum grossen Theile 
sucht sie die Keimungsbedingungen der Lichenensporen zu er- 

forschen, und aus dem Erfolge der Keimungsversuche eine Be- 
stätigung der Theorie abzuleiten. Die zu den Versuchen benutz- 

ten Arten sind sämmtlich heteromere Lichenen: Ramalina cali- 

caris Fr., Xanthoria parietina Th. Fr., Lecanora subfusca Ach,, 

und Physeia pulverulenta Th. Fr., deren Gonidien von Schwen- 
dener als mit der Alge Oystococeus humicola Näg. identisch be- 
trachtet werden. 

Als Einleitung (S. 1—44) geht dieser Arbeit eine gedrängte 
Uebersicht der Erscheinungen dereinschlägigen Literatur voran, mit 
kurzer Angabe des Hauptinhaltes einer jeden Abhandlung. 

Die anatomische Untersuchung ergab, wie zu erwarten, nur 
ein negatives Resultat. Als Merkmal um sehr junge, noch nicht 
grüngefärbte Gonidienanlagen an den Hyphen, falls solche da 
wären, zu erkennen, wurde die Cellulose-Reaction der Zellhäute 
der Gonidien benutzt. Bemerkenswerth ist, dass nicht selten- 
Gonidien mit 2-3 „Stielzellen“, einzelne Male auch Gonidien, in wel- 
che eine Hyphenendigung eingedrungen war, beobachtet wurden. 
Einen weiteren Beleg für die Ansicht, dass die Gonidien nicht 
aus den Hyphen entstehen können, sieht der Verfasser darin 
dass in seinen Versuchen bei der Keimung der von Algen und 
Gonidien isolirten Sporen niemals Gonidien am Mycelium ent- 
standen. 

Die grösste Schwierigkeit, welche Keimungsversuche zu tiber- 
winden haben, ist die Entwickelung von Schimmelpilzen auf dem 
Keimungssubstrate. Eine lange Reihe Vorversuche zeigte, dass 
die Keimung in Wassertropfen oder auf dunstbeschlagenen Ob- 



46 

jectträgern im dunstgesättigten Raum, sowohl bei der Benutzung 

reinen Wassers, als auch geeigneter, aus der Asche dei betref- 

{enden Arten bereiteter Nährstofflösungen, der Entstehung von 

Schimmelbildungen halber, niemals zu sicheren Resultaten führen 

kann. Es. wurde deshalb eine Einrichtung getroffen, in der 

die trockenen Objectgläser mit den Sporen und dem Cysto- 

coccus in einen Strom feuchter Luft gebracht wurden. So 

lange der Versuch dauerte, wurde dieser Luftstrom unterhalten, und 

dabei Sorge getragen, dass die zu benutzende Luft durch einen 

Pfropfen Baumwolle von Schimmelsporen möglichst gereinigt 

wurde. Auf diese Weise konnten einzelne Culturen im Winter 1872 

— 73 bis drei Monate lang fortgesetzt werden. Im Sommer reicht auch 

diese Vorsicht nichtaus, um der Schimmelentwicklung vorzubeugen. 

Nach dieser Methode gelang es die Sporen der genannten 

Flechten auf Objectträgern keimen zu lasseu, und ihre Verwach- 

sung mit dem dargebotenen Üystoroccus zu beobachten. Nach 

einer dreiwöchentlichen Cultur war die erste Anheftung der Kein- 
schläuche an die Alge sichtbar, nach 6 Wochen hatte sich das 

Mycelium verzweigt, und nach drei Monaten war ein reichliches 
Filzgewebe gebildet, welches viele Uystococens-zellen umspann, 
Die Continuität dieses Myceliums mit der Spore konnte immer 
festgestellt werden. Da nun diese reichlichen Verzweigungen sich 
nicht an solchen Sporen bilden, welche von den Algen getrennt 
zur Keimung gebracht wurden, so muss man annehmen, dass sie 

die dazu nöthigen Nährstoffe der Alge entnommen haben, und 
also wirklich parasitisch auf dieser lebten. Auf Jder der Abhand- 
lung beigefügten Tafel sind die gelungenen Culturen abgebildet; 
über diese findet sich ein vorläufiger Bericht in der Bot. Ztg. 

1873. p. 721. Taf, VIHa. 
Die benutzten Cysiocoecus-zellen waren nicht freilebende Algen, 

sondern aus Lichenen frei präparirte Gonidien. Bei den Ver- 
suchen wurden immer die Üysiococcus-zellen aus der einen Li- 
chenen-art mit den Sporen einer anderen Art zusammengebracht. 
Die Versuche, Lichenen-sporen auf im Freien gesammelten Cysto- 
coccus-exemplaren wachsen zulassen, scheiterten bis jetzt an der 
Unmöglichkeit, letztere in hinreichend reinem Zustand zu be- 
kommen. 

Bekanntlich gelang es Reess aus Nostoc und Collema-sporen 
unzweifelhafte, wenn auch nicht fruetificirende Collema-ipdividuen 
künstlich zu erzeugen. Ein speeifisch erkennbarer heteromerer 
Liehenen-thallus ist bis jetzt aus den Coniponenten noch nicht 
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dargestellt worden. Immerhin ist das Ergebniss, dass das aus 
keimenden Lichenen-sporen entstandene Mycel unter der Voraus- 
setzung einer Verwachsung mit Lichenen-gonidien einer weiteren 
Entwicklung fähig ist, als es ohne diese Verwachsung erreichen 
kann, ein wichtiger Beitrag zur endlichen Lösung des vonSchwen- 
dener offen gelassenen Problems: der künstlichen Erzeugung einer 
Lichene aus ihren beiden Componenten. 

Der Verfasser glaubt durch dieses Resultat die Richtigkeit 
der Schwendener’schen Ansicht auf experimentellen Weg dar- 
gethan zu haben. 

W. F. R. Suringar, Waarnemingen van eenige 
plantaardige monstruositeiten; Versl. en Mededee- 
lingen d. k. Akad. v. Wet. 2. Reihe VII, 8. 131—151, 
mit 6 Tafeln in 4°. 

Die beschriebenen und abgebildeten Missbildungen sind Fälle 
von Zahlenvergrösserungen von Blüthen- und Blatt-theilen. Ihre 
Mittheilung bezweckt nicht die Entscheidung morphologischer 
Fragen, sondern es empfehlen sich diese Beobachtungen als klare 
und lehrreiche Beispiele. Der Verfasser sucht die wahrgenom- 
menen Metamorphosen auf die normalen Pflanzentheile zurück- 
zuführen, und dadurch eine Erklärung jener zu begründen. 
Eine sehr ausführliche Behandlung erfahren die Pelorien von 
Digitalis purpurea‘), welche seit mehr als 20Jahren im Leidener 
Universitätsgarten als eine erbliche Form eultivirt werden, Die 
Pelorien bilden die Gipfeiblüthen der Trauben; Bracteen, welche 

den Seitenblüthen auch in den untersuchten metamorphosirten 
Exemplaren niemals fehlten, wurden bei ihnen nie gefunden. 
Sie sind zwar immer multilateral, zeigen aber bedeutende, indi- 
viduelle Verschiedenheiten. Nie waren sie genau fünfzählig, 
sondern sie enthielten ihre Organe immer in bedeutend grösserer 
Zahl. So werden Blüthen beschrieben mit S—10 Kelchblättern, 
8 Zipfeln an der regelmässigen, glockenförmigen Krone, 8 Staub- 
blättern und einem vierfächerigen Fruchtknoten. Andere Pe- 
lorien zeigten 11—13 Kelchblätter, 13 Kronenzipfel, 12 Staub- 
blätter und einen sechsfächerigen Fruchtknoten. Nur Ausnähms- 
weise wurde in Blüthen der letzteren Art ein regelmässiger fünf- 

1} Vergl. A. Braun, Ueber pelorische Gipfelblüthen voii Digitslis purpurea, 
Bot. Ztg. 1812. S. 687. 
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fächeriger Fruchtknoten beobachtet. Ausser ‚diesen abweichenden 

Zahlenverbältnissen wurden auch Umbildungen der einzelnen 

Blüthentheile beobachtet. In den fünf- und sechsfächerigen Frucht- 

knoten fanden sich nicht selten in der Mitte einzelne 

kleinere Fächer, denen sogar eine eigene Griffelbildung inner- 

halb des normalen, aber hohlen Griffels entsprach. Auch in den- 

jenigen Blüthen, welche in den Trauben den Pelorien zunächst 

standen, und in den Endblüthen der schwachen Seitenzweige ein- 

zelner besonders stark entwickelter Inflorescenzen, wurden Ab- 

weichungen von der normalen Form angetroffen. 

Ueber die Ursache dieser Missbildungen ist der Verfasser 

der Ansicht, dass die Pelorien durch Verwachsung von je zwei 

oder drei bilateralen Blüthen entstanden seien, dass aber bei 

der Verwachsung Abortus einzelner jTheile stattgefunden habe. 

Es kann nicht meine Aufgabe sein, anf die ausführliche Durchführung 

dieser Ansicht auf die einzelnen beobachteten Fälle einzugehen. 

Die übrigen beobachteten Missbildungen waren: 1. Blüthen 

von Matthiola incana, mit mehr oder weniger tief gespaltenem 

Fruchtknoten. bisweilen sogar mit einer Prolification zwischen 

den beiden ganz getrennten Fruchtblättern. 2. Bildung von köpf- 
chentragenden Zweigen aus der Mitte der einzelnen Blüihen der 
Köpfchen von Matricaria Chamomilla. 3. Vergrünung und Spal- 
tung der Kelchblätter von Anemone nemorosa, und Verdoppelung 
der Zahl der Blätter der Involnerums, bisweilen sogar mit Bildung 

eines zweiten, kleineren, dreiblättrigen Involueruns in geringer Ent- 
fernung von der Blüthe. 4. Verdoppelungen und vielfache Form- 

änderungen der Blattscheibe von Ulmus campestris. Alle diese 
Fälle werden durch Abbildungen und ausführliche Detailzeich- 
nungen erläutertsind, aber für einen kurzen Auszug nicht geeignet. 

(Fortsetzung folgt.) 

Personalnachrichten. 

Dr. August Vogel, a. o. Prof. der Naturgeschichte am 
Polytechnikum in Prag wurde zum o. ö. Prof. der Pharmacologie 
und Pharmacognosie an der Universität zu Weimar ernannt. 

Dr. L. Just, bisher Privatdocent am Polytechnikum in Carls- 
ruhe wurde zum a. o. Prof. der Pflanzenphysiologie und Agrikulturche- 
mie undzum Vorstand des betr. Laboratoriums in Carlsruhe ernannt. 

Redaeteur: Dr, Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdrackerei 
(F. Huber) in Regensburg. 
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Inhalt. Dr. Hugo de Vries: Bericht über die im Jahre 1873 in den 
Niederlanden veröffentlichten botanischen Untersuchungen. Fortsetzung. — 
Dr. M. Treub: Zur Chlorophylifrage. — Literatur. — Dr. Poetsch’s 
Cladoniae Austriacae auf der Wiener Weltausstellung. — Herbarium-Ver- 
kauf. — Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 

Te 

Bericht über die im Jahre 1873 in den Niederlanden 

veröffentlichten botanischen Untersuchungen 
von 

Dr. Hugo de Yries. 

(Fortsetzung). 

M. Treub, Notice sur l’aigrette des Compose6es, 
& propos d’une monstruosit6 de l’Hieracium umbel- 
latum L. Arch. N&erl. VIIL 1873. p. 13-19. PL IL 

— —, Over het pappus der Compositae; Nederl. 

Kruidk. Archief. 2.Serie, I. Deel. 1873,p. 274—279. PI.XV. 

Gallenbildungen sind auf Hieracium umbellatum nicht selten, 

und kommen auf allen Theilen dieser Pflanze vor. Bisweilen ist 
der allgemeine Blüthenboden eines Köpfchens zur Galle ange- 

schwollen, in welchem Falle die einzelnen Blüthen von einander 

entfernt stehen, und meist Missbildungen zeigen. Die wichtigsten 
dieser Missbildungen sind die des Pappus. Diejenigen Blüthen, 

welche auf dem Gipfel der Galle, in bedeutender Entfernung von 

“einander, und also ziemlich frei stehen, besitzen einen fünfblätt- 

rigen Kelch, dessen grüne Zipfel von Gefässsträngen durchzogen 

Flora 1874. Mo. Bot. Farın, 4 

> Keil, 
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sind. In derselben Infloreseenz können die äussersten gedrängt 

stehenden Blüthen einen normalen Pappus haben. Zwischen bei- 

den Formen findet man leicht alle Uebergänge. In diesen sind 

die fünf Kelchblätter mehr oder weniger tiefgespalten, die Zipfel 

enthalten in einigen Fällen Gefässstränge, durch andere Fälle gehen 

sie in dieHaare des Pappus über. Je weniger gedrängt eine Blüthe 

steht, je stärker diese Missbildung des Kelches in ihr ausgeprägt ist. 

Aufdiese Thatsache sich stützend glaubt der Verf. die einzelnen 

Theile des normalen Pappus als durch weitgehende Spaltung der 

Kelchzipfel entstanden betrachten zu müssen, im Gegensatze zu 

der anfmorphologischen Untersuchungen stützenden Ansicht, welche 

sie. für Anhangsgebilde eines wunentwickelten Kelches erklärt. 

(Buchenau, Bot. Ztg. 1872. S. 318. Vergl. auch Warming, 

Les trichomes et les &piblastemes d’un ordre plus 

&lev&, in den Videnskabelige Meddelelser 1872. N*®. 

10-12, S. 203; französisches Resume 8. 11.) 

Die Ursache dieser Missbildungen sieht der Verf. in der ver- 

grösserten Entfernung der Blüthen, und betrachtet er die ge- 

drängte Stellung der Blüthen bei den Compositen als die Ursache 

der Umbildung des typischen Kelches in den Pappus. 

C.A.J. A. Oudemans, Mededeeling aangaandecen 

vrucht, die inwendig zich half als citroen, half als 
sinaasappel voordeed. Nederl. Kruidk. Arch. 2. Reihe. 
L, S. 268—270, Tafel XIV. 

Eine äusserlich genau wie eine Citrone aussehende Frucht 
zeigte beim Durchschneiden, dass von den neun Fächern vier nach 

Farbe und Geschmack dem Fleische einer Citrone vollkommen 
ähnlich waren,. während die fünf übrigen in diesen Hinsichten 
dem Fleische einer Apfelsine glichen. Die Saamen dieser Frucht 
wurden ausgesäet, entwickelten sich aber nicht. 

Für einen Bastard von Cirus Aurantium und C. medica kann 

der Verf. diese Frucht nicht halten, da solche Bastarde, wenn sie 
vorkämen, wohl irgendwo in der Literatur erwähnt worden wären; 
letzteresist aber nicht der Fall. Da aber die Frucht in einer Kiste 
gewöhnlicher Citronen gefunden wurde, istes wenigstens sehr wahr- 
scheinlich, dass sie mit dieser zu der nämlichen Ernte gehörte, 
und also an einem Baume von Ü. medica gewachsen ist. Die 
wahrscheinlichste Erklärung der Beobachtung wäre darnach-die, 
dass die Frucht aus einem Fruchtknoten von C. medica entstan- 

Pe Sa a 
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den wäre, welcher zufällig mit dem Blüthenstaub von C. Auran- 
tium bestäubt wäre. Diein der Literatur zerstreuten Beobachtungen 
von ähnlichen Fällen bei anderen Arten, welche der Verf. am Schlusse 

zusammenstellt, bilden eine weitere Stütze für diese Ansicht. 

J. E. Rombouts, De Microphotographie en hare 

aanwendingbybotanische onderzoekingen. 1873.88. 70. 
Mit 2 Photographien. 

Die Anfertigung von Photographien microscopischer Präparate 
hat bis jetzt nur eine geringe Verbreitung gefunden, deren Ur- 
sache hauptsächlich in Mängeln der microphotographischen Me- 
thode zu suchen ist. Es ist einleuchtend, dass, wenn es gelingen 
sollte, gute Microphotographien billig darzustellen, dieses sowohl 
für botanische Publicationen als auch für Lehranstalten von bedeu- 

tender praktischer Wichtigkeit wäre. Die vorliegende Arbeit ent- 

hält die Beschreibung eines billigen, und die bisher beschriebenen 
an Brauchbarkeit weit übertreffenden Apparates, nebst einer aus- 
führlichen, kritischen Darlegung der microphotographischen Me- 
thode. Der Verfasser hat sich dabei den Zweck gestellt, die 
Microphotographie in die Hände der Mikroskopiker überzuführen. 

indem ich ftir die Beschreibung des Apparates, sowie in Be- 

zug auf den technischen Theil der Abhandlung auf das Original 
verweisen muss, will ich nur folgende Punkte hervorheben. Eine 

bedeutende Schwierigkeit, welche von den bis jetzt bekannt ge- 

machten Methoden nicht vermieden werden konnte, war die Be- 

weglichkeit des Apparates, welcher nur auf dem Stativ des Mikro- 
skopes ruhte, und oben mit. der Einrichtung zum Photographiren be- 
lastet war, dessen Schwerpunkt also zu hoch lag. Jede Unrube 

in der Umgebung verursachte ein geringes Zittern, welches sich 

durch Verlust an Schärfe in den Photographien erkennen liess. 

Der vom Verfasser beschriebene Apparat ruht auf breiter Grund- 
fläche, und hat eine horizontale Stellung der Linsenachse; er be- 
steht der Hauptsache nach aus dem gewöhnlichen pbotographischen 

Apparate, dessen Objektiv durch die Röhre und das Objektiv 

eines zusammengesetzten Mikroskopes ersetzt worden ist, 

"Es ist in vielen Fällen, z. B. bei der Darstellung von 
Spiralgefässen erwünscht, dass eine Zeichnung oder Photographie 
nieht genau eine Ebene des Präparates darstelle, sondern auch 

die ein wenig über oder unter der betrachteten Ebene liegenden 
Zeichnungen der Zellhäute u. s. w. wiedergebe; m. a. W., dass 

4* 
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z. B. die Spiralwindungen ganz abgebildet werden. Die- 

sen Zweck erreichte der Verfasser nach der Gerlach’schen 

Methode. Von dem mikroskopischen Präparate wird unter schwa- 

cher Vergrösserung eine Microphotographie angefertigt. Unter 

diesen Umständen kann man zugleich auf die vordere und hintere 

Seite eines Spiralgefässes scharf einstellen. Dieses negative Bild wird 

nach der gewöhnlichen Methode wieder vergrössert, und von dem 

so erhaltenen jetzt positiven Bilde wieder, unter Vergrösserung 

ein Negatives hergestellt, welches jetzt zur Darstellung der eigent- 

lichen Photographien benutzt werden kann. So wurden Bilder 

erzielt, in denen bei 2000-facher Vergrösserung der ganze Bau 

der Gefässe sichtbar war. 

Der Arbeit ist als Probe eine Photographie der Bastfasern 

von Vinca minor beigefügt, auf der sich bei 675-facher Vergrös- 

serung die Streifungen der Zellhaut sowohl im optischen Längs- 

schnitt, als auch in der Flächenansicht scharf unterscheiden lassen, 

Die zweite beigefügte Photographie ist eine Abbildung des be- 

nutzten Apparates. 

Hugo de Vries, Over eenige mechanische eigen- 

schappen van groeiendeplantenstengels. Maandblad 
voor Natuurwet. 4. Jahrgang No, 2. Dec. 1873. 

Da dieser Aufsatz nur eine vorläufige Mittheilung über Ver- 

suche enthält, deren ausführliche Beschreibung im 4. Hefte der 
vonProf. Sachs herausgegebenenArbeiten des Würzburger 
botanischenInstituts veröffentlicht werden wird, so beschränke 
ich mich hier auf die Mittheilung der aus der Untersuchung ab- 
geleiteten Resultate, 

Die longitudinale Zusammenziehung, welche kräftig wach- 
sende Pflanzentheile beim Welken erfahren, hat nicht in jedem 
Punkte des Stengels den nämlichen Werth. Wenn die Form des 

Stengels annähernd cylindrisch ist, und die Beschaffenheit der 

Epidermis oder dieäusseren Umstände keine zu ungleiche Verdunst- 
ung in verschiedenen Strecken veranlassen, wirdselbstverständlich die 
Zusammenziehung beim Welken der durch die Turgescenz verursach- 
ten Dehnung wenigstens annähernd proportional sein. Unter sol- 
chen Bedingungen angestellte Versuche zeigen, dass die Grösse 
dieser Verkürzung von der Spitze des Sprosses aus erst zu- 
nimmt, an der Stelle des Maximums der Partialzuwachse ein 
Maximum erreicht, und von daaus stetig abnimmt. Das nämliche 



| 53 
gilt also für die. durch die Turgescenz verursachte Dehnung. 
Dieses Resultat liefert eine experimentelle Stütze für die von 
Sachs inder3. Auflage des Lehrbuchesder Botanik aufge- 
stellte Ansicht über die Rollejener Dehnungbeim Längenwachsthum. 

In wachsenden, stark turgescirenden Sprossen besitzen die 

Dehnbarkeit, die Biegsamkeit und die Torsionsfähigkeit des gan- 
zen Sprosses in der unmittelbaren Nähe der Endknospe, unab- 
hängig von der Verjüngung und in jedem Wachsthumszustande 
des Sprosses, ein Maximum, und nehmen mit zunehmender Ent- 
fernung von der Endkuospe stetig ab. 

IE, Systematik und Pflanzengeographie. 
Rud. H.C.C. Scheffer, Observationes phytogra- 

phicae, Pars HL; Natuurk. Tydschrift v. Nederl. 
Indie XXXIL S, 65—104. Tafell. bis XVII. 

Die besprochenen Arten des Indischen Archipels, deren vielen 
eine mehr oder weniger ausführliche Beschreibung beigegeben 
ist, gehören, wenn man die nur durch 1—3 Arten vertretenen 
Familien ausser Acht lässt, den folgenden Familien an: Anona- 
ceae 16, Menispermaceae 25, Guttiferae 8, Dipterocarpeae 5, Ock- 
nacene 5, Araliaceae 8, Cupuliferae 10, Myrsineaceae 41. Als neue 

vom Verf. aufgestellte Arten sind hervorzuheben: Uvaria ban- 
cana, Uyathocalyx sumatrana, Mitrephora celebica, Xylopia Too- 
ropiana, Limacia sumatrana, Calophyllum macrophylium, C. micro- 
phyllum, Archytaea sessilis, Vatica Schouteniana, Shorea Marti- 

niana, Samadera brevipetala, Entada Rumphii, Pisonia cauliflora, 
Didymocarpus bancana, Leucopogon (Pleuranthus) moluccarum, 
Myrsine cordata. Einigen Menispermaceen-Gattungen (Tinospora, 

Limacia, Cocculus, Stiephania) sind Schlüssel zum Bestimmen 
sämmtlicher im Indischen Archipel wachsender Arten beigefügt; 
ausserdem wird für diese Familie eine vollständige Liste der bis 
jetzt in jenem Gebiet aufgefundenen Arten mitgetheilt. 

Die durch viele Detailzeichnungen ausgezeichneten Tafeln 
beziehen sich auf: Zinospora erispaMiers,, ZT. cordifolia Miers. 
Tinomiscium phytocrenoides Kurs., Fibraurea tincetoria Lour. 
Coseinium fenestratum Colebr., ©. Blumeanum Miers., Tilia- 
cora acuminata Miers., Limacia microphylia Migq., L. suma- 
trana nov. Sp., Cocculus incanus Colebr., Ü. ovalifolius DC., 
C. laurifolius DC.P., Stephania capitata Spreng., $. rolunda 
Lour. d, Cyclea peltata Hook. fil. et Thoms., Entada pur- 
saetha DÜ., E. Rumpkii Scheff. 
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M. Hesselink. Vergelykend ontleedkundig onder- 

zoek over denstengelbouu derBryaceae 1872. 88 SS. 

Im Anschluss an die Untersuchungen von Lorentz und 

Unger tiber den inneren Bau des Moosstengels bat der Verf. 

die von diesen Schriftstellern angeregte Frage nach dem syste- 

matischen Werth des Stengelbaues für eine möglichst grosse 

Zahl von Arten zu beantworten gesucht. In den höher ent- 

wickelten Moosstengeln beobachtet man auf dem Querschnitt 

eine scharfe Trennung des Hautgewebes („peripherische Schicht‘) 

und des Stranggewebes (,Uentraler Strang‘‘) von dem Grundgewebe 

(„Parenehymatische Schicht“). Letzteres ist meist grosszellig, der 

centrale Strang besteht aus engen länglichen dünnwandigen Zel- 

len. Die An- oder Abwesenheit der beiden ersten Theile, die 

Deutlichkeit ihrer Ausbildung und die mehr oder weniger scharle 

Trennung vom Grundgewebe liefern für die Systematik der Moose 
wichtige Merkmale. Die specielleren Eigenschaften des Stengel- 

querschnittes bieten für die Diagnosen engerer Gruppen werth- 

volle Anhaltspunkte. In der Auffassung der Familien folgt der 
Verf. Schimper’s Synopsis Muscorum Europaeorum. 

Indem ich selbstverständlich auf die Mittheilung der Beschrei- 
bungen des Stengelbaues bei den einzelnen 120 untersuchten Arten, 
und der Schlüsse tiber den Werth der daraus abgeleiteten Merk- 
male verzichte, theile ich nur das Hauptresultat mit: In 
den meisten Familien wurde der Stengelbau bei den einzel- 
nen dazu gerechneten Arten in den Hauptsachen tübereinstim- 
mend gefunden, was im Allgemeinen bei den kleineren Fa- 
milien, aber auch bei den Orthotricheae (mit 10 untersuchten 
Arten), den Polytricheae (mit 9) und der Dicraneae (mit 15 
untersuchten Arten, worunter eine Ausnahme) der Fall war. 
Bei vielen, zumal den artenreicheren Familien (Weisieae, Pot- 
tieae, Trichostomeae, Grimmiareae, Bryeae, Leucodonteae, Les- 
keae und Hiypneae) hat der Stengelbau aber nur den Werth eines 
Gattungs- oder Art-Merkmales. 

W.F.RSuringar, Illustration des algues du Japon; 
Muse& Botanique de Leide. Vol. I. Livr. II. mit4 
Tafeln in 4°. 

Unter diesem Titel beabsichtigt der Verf. jene Algen aus 
Japan zu beschreiben, welcbe in seinen Algae Japonicae 
Musei Lugd. Bat, noch nicht beschrieben wurden, oder von 
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denen erst seit dem Erscheinen jenes Werkes (1870) Exemplare 
erhalten wurden. Die in der vorliegenden Lieferung: beschrie- 
benen und abgebildeten Arten sind Phylioderma sacrum, gen. et 
spec. nov. (Phylloderma ist der Gattung Palmophyllum Kütz. 
sehr nahe verwandt, aber unterscheidet sich hauptsächlich durch 
das flache und unbegrenzte Stratum, mit allseitig gerichteten 

Blättchen; Taf. I. und IL), Enteromorpha compressa (L.) Gr&v. 
(Taf. IL), und Mesogloia decipiens Sur. (Taf. IV.). 

(Schluss folgt.) 

Zur Chlorophyllifrage. 

Notiz 

von Dr. M. Trenb. 

Gelegentlich einiger Versuche über das Chloropbkyli und 
seine Scheidung in andere Farbstoffe fand ich, dass die Ein- 

wände Konrads’) gegen die Kraus’sche Scheidungmethode un- 
richtig sind. 

1° Nimmt man grosse Vorsicht in Acht, so kann in Lös- 
ungen des Chlorophylis in absolutem Alkohol die Trennung des 
gelben und des grünen Farbstoffes mittelst Schwefelkohlenstoff 
zu Stande kommen. In alkoholischen Chlorophylllösungen, die 

sehr wenig Wasser enthalten, und worin die Trennung der 

Farbstoffe mittelst Benzol eben so wenig gelingt, als in Lösungen 

des Chlorophylis in absolutem Alkohol, gelingt die Trennung 
immer sofort bei Anwendung des Schwefelkohlenstoffs. 

Dieses genügt, umfest zu stellen, dassKonrad nicht berech- 
tigt ist, anzunehmen, das negative Resultat beim Benzol deute 

auf eine chemische Zersetzung des Chlorophylis beim guten Ge- 
lingen der Trennung. Immer ist der Vorgang rein physisch uud 
erklärt sich folgendermassen. Das „Kyanophyli“ ist löslich in 

absolutem Alkohol, weniger in Benzol und noch weniger in wäs- 
srigem Alkohol. Also wird einer Lösung von Chlorophyli in ab- 
solutem Alkohol durch Benzol nur einen Theil des „Kyanophyli’s“ 

entzogen. Aus Lösungen von Chlorophyll in wässrigem Alkohol 
nimmt dagegen Benzol fast alles „Kyanophyll* auf. 

2° Sehr richtig ist was Konrad behauptet, dass aus dem 
Rückstande der Lösungen des Chlorophylis in absolutem Alkohol, 

4) Flora 1872 pag. 396, 
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sieh mit Wasser nichtsextrahiren lässt. Gleichfalls dass aus dem 

Rückstand der Lösungen in wasserhaltigem Alkohl mit Wasser 

eine gelbe Substanz erhalten wird. Diese gelbe Substanz hat 

aber mit Chlorophyll nichts zu thun, sie ist wohl nichts Anderes 

als der gelbe Bestandtheil, der sich bekanntlich aus vielen Blät- 

tern mittelst Wasser extrahiren lässt, 

ich habe eine ziemlich grosse Menge Blätter (von Hedera 

Helix) zerschnitten, auf dem Wasserbade mit Wasser ausgezogen, 

die gelbe Flüssigkeit abfiltrirt und abgedampft, den Rückstand 

wieder in siedendes Wasser aufgenommen und diese Lösung 

abermals abgedampft, wobei ich eine gelbbraune gummiartige 

Substanz erhielt. Diese ist inabsolutem Alkohol auch bei Steiger- 

ung der Temperatur nicht löslich, in wässrigem Alkohol wohl 

und desto besser je wasserhaltiger der Alkohol ist. 
Dass meine Deutung richtig bleibt, sei es auch,dass Konrad 

ehe er die Blätter mit Alkohol extrahirte, sie einige Male mit 

Wasser ausgezogen hat, leuchtet sofort ein, da nachdem die Blät- 

ter einige Male mit Wasser bebandelt sind, die gelbe Substanz 
unmöglich ganz entfernt sein kann. 

Voorschoten bei Leiden, 10 Januar 1874. 

Literatum. 

I.— H. A. Weddell, Les Lichens du massif granitique de 
Liguge (Extrait du Bulletin de la Societe botanique de 
France, 1873). 

I. — H.A. Weddell, Nouvelle revue des Liehbens du Jardin 
public de Blossac, & Poitiers (Extrait des Memoires de 
la Societe des Sciences naturelles de Cherbourg, 1873). 

Quum verum sit, quod alibi scripsi, „ipsam veritatem nisi 
demolitionem continuam errorum“ sistere, scientiae maxime inter- 
esse semper credidi, opiniones leves vel erroneas oppugnare; 
immo offieii munus jure existimetur, tales opiniones, ubi oceur- 
runt, indicare et refellere, nam iis evulsis haud parum pendet 
progressus scientiae. Nihil quidem, ut constat, libentius aceipi- 
tur et propagatur quam opiniones errantes, quare propagationi 
earum obstare tanto magis habet difhcultatis; tamen ab officio 
discedere non licet. 

PR 
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Scripta bina, quorum titulos supra dedi, in variis rebus veri- 

tatem vel coneinnitatem scientiae deserentia, ansam offerunt ani- 

madversionum nonnullarum, quarum sequentes arbitror praesertim 

utiles opportunasque, ubi controversias hodiernas tangunt. 

L 
Hic primo invenimus, p. 5, haec verba: „Les observations 

recentes, en nous initiant aux relations singulieres qui semblent 
exister entre les Lichens et les Algues‘ etc. Unde videretur, 
etiam auctorem suo modo annnere hypothesi Schwendenerianae. 
Attamen eam promoventes nihil attulerunt eandem probans, sed 
solas ratiunes anatomicas jamdiu cognitas (nihil „initiant“ ete.). 
Hypothesis talis absurditas jam ea re patet, quod fieri nequit, 
organum (gonidia) simul esse parasitam corporis, cujus partes 

vitales agit; aequo jure contenderetur, jecur aut splenem para- 
sitas efficere Mammiferarum, Parasita ens est aufonomum in 
corpore vietitans alieno, cujus simul organum sistere natura ei 

vetat. Hoc axioma est elementare Physiologiae generalis. — Sed 
obseryatio directe facta docet, materiam viridem primitus oriri jam 
intra primam cellulam chlorophyllophoram Lichenis, nee igitur & 
foris intrudi, neque ullo pacto oriri parasitisno qualicungue, 
quod jam in notula circa evolutionem gonimicam Colle- 

maceorum (Flora 1868, p. 353) enuntiavi et quod frustra ne- 
garetur. Cellula primo observatur vacua, et deinde secretionis 

ope sensim in cavitate prodit materia viridis formamque sumit 
definitam. Faeillime ita evidentissimeque demonstratur origo 
chlorophylli apud Lichenes omnino similis atque in aliis vegeta- 
bilibus. Quid tum ampliore ulla refutatione opus est hypothesis 
nimis famosae Schwendenerianae?!) 

1) Explicationes aliquanto longiores circa hanc rem appetentibus tran- 

seribere liceat sequentia, quae alibi notavi: „Memoretur hoc loco hypothesis 

vel conjeetura singularis, quae, nullis certe observationibus probandis nullis- 

que rationibus innixa, inter alia ennutiata exhibet Scytonematz sese in 

thallis insinuantia Pterygiorum (erronee dietorum Pannariae in Schwend. 

Erörter. in Flora 1872, t. 4). Sceytonemata ea sicut „Algae“* explicantur, 

quae modo prodigioso in Pterygio parasitarentur. Neseit vero auctor, talis 
eoneipiens, Scytonemata potius Lichenes sistere (sieut demonstrat genus Go- 
nionema) quam Algas; cur tum minime ageretur de parasitismo Algae in 
Lichene, sed Lichenis in Lichene! Ceteroquin Scytonemata vaginam gonimi- 

cam offerunt longe firmiorem quam syngonimia scytonemoidea Pterygiorum, 
quare assimilatio Sehwendeneriana penitus aberrat. Contra affirmationem au- 
etoris addam, quod nulla Scytonemata libera in speciminibus eitatis a. cl. 
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Eadem pagina legimus: . „On a souvent r&pet que les Li- 

chens vivent exclusivement ou presque exclusivement aux depens 
une 

Tuekerman receptis videre contigit. Atque, si ejusmodi videndi rationi ali- 

quid veri inesset, Lichenes praesertim bene vigentes abundantesque obvenirent 

in locis, ubi Scytonemata et aliae „Algae‘, elementa habitse „parasitica" go- 

nimica aut gonidica Lichenum, abundant hisque tune elementis fareti ibi ob- 

servarentur; longe autem abest, ut res sic se habeat. Contra feles stationes 

a Lichenibus fugiuntur neque nisi a pareis Collemaceis et paueis aliis, nec 

semper bene evolutis, habitantur, nec qui Oceurrunt „parasitas“‘ ejusmodi ullas 

in texturis suis continent. Alibi attuli, gonidia et gonimia systema organicum 

normale necessarium et maximi momenti physiologiei apud Lichenes efficere, 

ita ut vitem altriceem (vel vegetativam, si ita dieere licet) circa eadem prae- 

eipus promotam aetivamgue conspieiamus et ex. gr. materias tinetorias erean- 

tem; partes e contrario thalli a gonidiis remotae aetateque proveetiores, fam- 

quam optime patet in Lichenibus crustaceis incrassatis, vita amissa, omnino 

„tartareae“ evadunt, sola quasi erassamenta eonstituentes. Sie vita praesertim 

in partibus eireumgonidialibus (in tenui strato superäeiali) cogitur. Alioquin 

Lichenes inferiores parum gonidiosi, quales saepe occurrunt inter Thelotremata, 

Graphides, Verrucarias, Mycopora, vita breviore utuntur, quare frequenter 

apotheciis aut non rite evolutis aut emortuis inveniuntur, analogia etiam hoc 

respectu manifestata vergentes versus Fungos eomparandos. Maxime absonum 

esset, plantulas parasitas admittere partes agentes organorum intra plantam 

quam invaderent. Videantur insuper alia argumenta eontra hypothesim para- 

sitosam Schwendenerianam apnd cel. Caspary: Veber die neueren An- 

sichten in Betreff der Flechten, wonach diese Schmarotze! 

seien in Schriften der physik. ökon. Gesellschaft in Königsberg’ 

1572, Abth. UL, p. 18. Nihil hie addam de gonidimiis hymenjalibus, quae 
absqueullis „hyphis“ (et hyphae Fungorumt certe nihil structura commune ha- 
benteum „hyphis“ Lichenum) normaliter thalamia pyrenocarpea paraphysibus des- 
tituta multarumspeeierum inter thecssoccupant, nihilque de Friesiadibussive goni- 
miis cephalodiorum, quae sistunt similiter organa normalia ef characteres con” 

stantes diversarum specierum (non solum in Stereocaulis et Pilophoris, sed 
in Peltideis, Placopsibus, Lecidea panaeola ete.). Superfluum sane videtuF 

commorari in refellenda hypothesi ejus indolis. Etiam si gonidia Lichenum 
anologiam ostenderent cum gonidiis „Algarum“ (et quid liquet de evolutione 
plena vel fructificatione earum, de quibus agitur?) bace res nihil miracnlo si- 
wile offerret neque certe ullas subverteni vi praegnantes theorias firmaret5 

at non praetervideatur, Algarum nomine ab auctoribus coneipi plantulas na- 

turae omnino ambiguae talesque quidem, quae Lichenes respeetu gonidico aut 
gonimico nimis tangunt, Immo apotheeia indieavi obvia in veris Chroolepis 

(thallos eonstituentibus Verrucariae melatheliae et Arthoniae chroolepidae), 

et thalli haud paueci ocurrunt gonidiis chroolepoideis violae odoris (ut primum 
indicavi), Tantum igitur abest, ut „Algae‘, quae dicuntur, ex hypothesi tur- 
bida Schwendeneriana, nutritiae „Fungo-Lichenum parasitarum“ veras sistant 

Algss, ut easdem ‘contra ad naturam pertinere lichenosam affrmari possit; 
unde sequitur, has „Algas“ (vel reetius Pseudoalgas) in systematica reco- 
gnitione potius ad Lichenes esse referendas classemgue Algarıum, huetsgqüe 
vage limitatam, novis limitibus et verioribus esse eircumseribendam.“ Ods. 
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de l’atmosphöre, mais il va de soi que l’eau pluviale qui les im- 
pregne p6riodiguement, et qui peut servir de v&hicule aux prin- 

eipes les plus divers, soit organiques, soit min6raux, principes 

qu’une foule de circonstances accidentelles ont pu amener sur les 
lieux, contribue au moins pour une part &gale & leur nufrition.“ 
— Unde auctor haecce sic exacte (et quidem proportionibus) c0- 
gnita habet? Certe mihi fingerem, quemeungue edocentem, 

 Lichenes ex atbmosphaera nutrimentum haurire, minime 
vocabulo „atmosphaera‘ respicere aörem solum siecum, sed prae- 
cipue aquam pluvialem eum omnibus materiis diversis, quas con- 
tinere et advehere potest. Vel quis affırmavit, quis unquam af- 
firmaret, Lichenes ex aöre puro (oxygenio, azoto, acido carbonico) 
sumere Omnes partes organismum eorum 'constituentes? Quis 
deinde affirmaret, aquam pluvialem eandem esse atque aquam 
distillatam laboratorii chemiei?*) Recte autem dicere licet, aörem 
purum vel nudum (si venia sit verbo) vietui Lichenum minime 
esse idoneum, sed hos exsiecantem et inde victum retinentem et 
reprimentem; attamen ii nonnisi loca amant vento salalubri 
aperta. Manifestum est, aörem eos non directealere. Quod vero adtinet 
ad modum, quo Lichenes nutrimentum (aöreum solidamque solu- 
tum) promunt ex aqua vel per aquam (atmosphaericam aut aliam) 
facillime demonstrari potest, eam inprimis per superfieiem thallj 
(stratum corticale) penetrare. Atque quousque natura substrati 

Pyr. or. p. 45—47. Quoque me juvante Lichenologiae ambitus inerementum 
in hoc sensu cepit, nam eidem annexus sum ex. gr. genera Coram, Dicho- 

nema, Scytonema, Sirosiphonem. — In Hedwigia 1852, p. 3, cel. Cohn jam 
indieat: „Die Existenz der beweglichen Keimzellen nicht bloss bei den Algen 
— sondern auch bei den Lichenen. — Origo hypethesis Schwendenerianae 
sequens videtur. In Th. Fr. Stereoc. p. 16 allata sunt „cephalodia e fibris 
gelatinosis, intrieato-congestis nigricantibus contexta“; inexperientia deductum 
auctorem edocui sumpsisse vulgarem omnivagumque Sirosiphonem saricolam 

Naeg. pro cephalodiis Stereocauli denudati. Tum Friesiana Algolichenoma’ 

chia fingitur. Sirosiphon nolens volens in cephalodia intruditur. Gonimia 
cephalodiorum evadunt „algae parasitae ,‘ ex invento seriptoris Upsaliensis. 
De his in Lich. Lapp. or. p. 117 seripsi: „si in cephalodiis gonimia varia pro 
Algis sumerentur, omnia gonidia pro parasitis talibus declaranda 
essent,“ quod mox posteadeclaravit Sehwendener! — Sednuperius el. Nor- 
man observationes quodammcodo analogas notas feeit, at multo noviores, mirio- 
res attentioneque digniores, de quibus alias. 

1) Diceretur fere ex Upsalia venire illud: „U serait tr&s difficile, dans 
beaucoup de eas, d’expliqueur, en dehors du eoncours de l’eau pluviale, la 
presence si generale de la chaux dans le thalle des Lichens. erustacds: de Is 

ehaux qui a sana donte pendtre ä l’etat de carbonate soluble* (p. 6). 
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illis sit indifferens patet re, eos plurimos promiscue in substratis 

maxime diversis obvenire, sieut iidem in saxis durissimis, in li- 

gnis Siceis (vel desiceationeinduratis) aut in corticibus emortuis, 

e quibus omnibus sane non alimenta similia excerpere possent, 

siquidem etiam ullas particulas sibi adjungere valeant. Quid ex. 
gr. sumendum e vetusto cortice exsucco pini? Quid analogum 

& 83x0 quartzoso? Attamen Lichenes iidem in ambobus similes 

crescunt, neque praetervidendum est, multas eosdem simul mu- 

scicolas esse et saepe modo laxe adfixos, quae stationes valde dis- 

similes nihilominus victum similem offerre viderentur, nam haec 

vegetabilia in omnibus simillimi manent, nec unguam substratum 
sub illis (sub thallo, hypothallo aut gompho) situm observatur tri- 
tum vel comminutum. Ex bis cunctis rationibus concludere fas 
sit, substratum vix ullius momenti esse, quoad nutritum. Sed 

accedit, quod Lichenes ita formati sunt, ut elementa alibilia sae- 
pius non vel aegre ex substrato assurgere possint. Thalli quidem 
erustacei sub strato corticali-gonidiali medullam tartaream vel 
crassamentum haud raro exhibent non avide permeabile et fere 

emortnum, atque saepe hypothallum Lichenem substrato arcte con- 
glutinantem solidum, etiam hunc parum pervium, Simplicissimo 
autem et facillimo experimento res demonstratur in thallis fruti- 
eulosis, qui gompho (h. e. ope hypothalli conglatinantis substrato 
solidissime affixi) aut parte infera in aqua immersi nequaquam 
ahb ac sursum penetrantur; unde eleganter elucet, aditum humo- 
ribus alentibus e substrato minime patere; contra ubique conspi- 
citur, mox thallum externe (velsuperfieie lucem speotante) hume- 
factum aqua prompte imbibi et simul vegetum evadere. Ita ex 
gr. Usnea basi thalli submersa sieca manet (excepta scilicet 
ipsa parte submersa), sed aquam adspersam avidissime exsorbet 
moxque mollescit et reviviseit. Quod experimentum jam satis su- 
peique censeatur demonstrans, aAtmosphaeram direete pluviae 
(nebularumque vel roris etc.) ope Lichenibus materias nutrientes 
transferre easque vix intrare posse in eorum texturam ex ipso 
substrato, nisi aliquando in thallis erustaceis (quasi mechanice 
recepta, nco effectu nutritionis proprie si dietae) ex. gr. ferrum 
et calcem, quae dissoluta combibuntur ac siccando remanent, 
qualem originem habent status ferrosi et calcarei. Y) Ceteroquin, 
vita activa praecipua eirca gonidia sedem tenente partesque ju- 
veniles proferente (lobos, lacinias, ramulos, isidia) et in apothe- 

1) In calee primitiva status calcarei vix occurrunt nee spothecia caleivora. 
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ciorum spermogoniorumque funetione vitali manifestata, etiam 
his partibus superfieialibus bumores nutrientes vitaeque Jam omni- 

bus actionibus necessarios potissime direete affundendos esse ap- 
paret; eam ob causam videmus superficem thallinam textura gau- 

dere anatomiea absorptionis talis adjutrice et apothecia similiter 
spermogoniaque gelatina lichenina valde hygroscopica bene prae- 
gnantia observyari, ut sibi aquam hauriant, primariam vitae con- 

ditionem, et nutritum assumant mediante aqua nebulari vel plu- 
viali aut fontana vel fuviatili aut demum (in Lichenibus mari- 
timis) marina, 

Porro p. 6 animadvertatur: „Lichens silicicoles qui se 

rencontrent exceptionellement sur les roches caleaires d’une du- 

ret& suffisante, mais jamais sur des substratums organiques. 
Exemples: Lecanora gibbosa, Lecidea geogranhica, Lecides con- 
tigua, ete.* Quod non omnino congruere videtur eum verbis 
auetoris (ead. p.) „l’examen attentif que j’ai pu faire, depuis 
quelques anndes, d’un grand nombre de ces vegetaux dans les 

conditions d’existence les plus varides,'' nam bene constat et plu- 
ries divulgatum exstat in litteratura lichenologica, has species, 

praeter multas alias silieicolas, etiam supra cortices emortuos 

aut ligna vetusta obvenire. Illud „jamais‘ igitur delendum est. 
Nec deessent observanda circa divisiones Lichenum secundum 
stationes, gquos admiltit auetor et qua in re documenta plurima 
recentiora neglexit. 

Ibidem in nota adest: „loxalate de chaux constitue — un 
des caracteres essentiels de cette classe de plantes.“ Error est 

hocce, neque oxalas caleicus erystallis oetoödrieis occurrens con- 
cipiendus nisi tamquam character in casibus dubiis thallum Li- 
chenis inferioris ordinis distinguens a Fungis comparandis. Sed 
oxalas caleicus praesertim certis medullis est peculiaris (cf. Nyl. 
Syn. p. 11); contra omnino deest ex. gr. in Collemaceis, sieut 
Jam e quaque figura thallina microscopica eorum edita elucet, 
et quod omnino est elementare. Alioquin indicavi (Nyl. Obs. Peziz. 

Fenn. p. 37) in Pesiza amentacea Balb.: „hypothecium crystallos 
oxalatis continet.“ 

u. 
QuoadLichenes horti publiei Blossac comparatos cum notula 

meacirca hortum Luxembourg Parisiorum, animadvertam, mihi 
solumineapropositum fuisse exponere qui erantLichenesin media 
urbe amplissima inveniendi, quodnullo modo comparari potest cum 

vegetatione oppidi, omnino referentis vegetationem ruralem vicinam. 
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Cirea reagentia chemiea eflatum invenimus: „la verite est, 

une experience de plusieurs annees me permet de Paflrmer, qu’il 

ya, dans la nouvelle methode, & prendre et & laisser.“ Ex- 

speetemus et experientia auetoris diseamus, quae, eo judice, reji- 

cienda sint, quae ‘contra prabanda velretinenda. Quoque ineom- 

parabilis seriptor Upsaliensis, „reactiones fallaces et variabiles‘ 

et „parvi vel nullius momenti“ censens, nuperius fatetur et bene- 

vole eoncedit, se hane notam,, interdum anxiliarem“ (h. e.fere 

subauxiliarem) „non omnino despicere“ (Scand. p. 60), atta- 

tamen nullam meliorem in seriptis suis exponit et avidissime 

differentias chemicas affert a me indicatas, quibus nullae quidem 

aliae sunt constantiores. Despieit, sed subit. *) Nuda veritas 

est („la verite est“), characteres chemicos omnino similes simi- 

lisque dignitatis esse ac characteres ceteros; sunt omnes auxi- 
liares, illi autem simplieitate perspieuitateque eminentes, simul 

facillimi et necessarii, quare in Lichenographia hodierna eos ne- 

gligere non licet, vel iis neglectis omnis Lichenographia irrita 

evaderet et nullius valoris. Sed eos aeque ac ceteros chara- 

cteres reete accurateque observare maxime interest, vel si male 

imperiteque adhibentur in errores ducunt sicut fit defectu quali- 

eunque sollertiae et Judieii consulti in rebus scientiam spectan- 

tibus, nam nullibi sollertia judieiumque magis sunt necessaria. 

Pag. 16 legitur: „J’ai vu, dans quelques apothecies de cetie 
variete ou de la suivante, les spores normales du Leranora sub- 
fusca remplacdes par des spores, en nombre &gal, d’une physio- 

nomie entierement distincte: environ une fois plus grosses, bra- 
nes et uniseptees, sans changement apparent dans les autres par- 
ties de Papothecie. M. Nylander, auquel j’ai soumis les pieces, 

a hesiteE & se prononcer sur les causes possibles de cette ano- 

malie.“ Hie experientia auctoris minime splendeseit. Mihi qui- 
dem submiserat apothecia heterogenea cum apotheeiis „Lecanorae 
subfuscae“ cujusdam immixta crescentia, dieens in schedula, apo- 
thecia „Z. subfuscae“ spovas ferre alienas (fuscas, uni-septatas), 

1) Adhue 1. c. obvenit illud: „Absonum sane esset, si lichenes, non 
vero aliae plantae, hac ratione possent distingui.“ Satius vero absonum habe- 
atur opinio, quae Lichenes identicae. hoc respectu indolis esse contenderet, 
nam naturam omnino peculiarem ostendunt. — Neque fas est oblivisci, in 
Th. Fr. Scand. p. 187 palam enuntiari „novum inventum:“ Acidum aceti- 
cum, quod reagens auctor incomparabilis „felici successu adhibuisse“ de- 
elarat! Non igitur despieiat fortunatum Acidum aceticum, sed felieiter eo uta. 
tur! Proxima vice sine dubio miracula revelabit ope hujus Acidi effecta et 
quosnam splendidos successus obtinnit. 
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absurditatem Lichene quovis vel alia planta indignam. Respondi: 
hocce miraculam est, nihil tam prodigiosum novi. Quod auctor 
intellexisse non videtur, nec fidissime reddit: „N. a hdsite‘ ete,, 

ubi examine attentiore miraculi nodum facile solvere licuisset. 

Manifesto de duobus Lichenibus agitur conjunetim obviis, 

sieut quotidie conspieitur, thallis ita intermixtis ut apothecia di- 

versa thallo eodem quasi insidentia appareant. Examinatis qui- 

dem hodie apotheeiis illis missis, mox patuit, apothecia sporis 
fuscis praedita pertinere ad Physciam aipoliam ! Itaque „Lecanora 
subfusca‘‘ mixtim erescebat cum hac Physeia, quod erat miraculum. 
Addatur, quod nullo respectu, nec externonec anatomico, apothecia 
ambarum similitudinem quandam offerunt. !) 

Parisiis, die 12. Januarii 1874. W. Nylander. 

e 

Dr. Pötsch’s Cladoniae Austriacae 

auf der Wiener Weltausstellung. 

Cladonise Ausiriacae. Unter diesem Titel hatte Dr. J. S. 
Pötsch, Stiftsarzt in Kremsmünster auf der Weltausstellung zu 
Wien 1873 in zwei Albums auf 40 Tafeln eine Sammlung von 
325 Nummern der äusserst formenreichen Flechtengattung Cla- 
donia aus den verschiedenen Ländern der österreichisch-unga- 
nischen Monarchie exponirt, welche sich allen den bisherigen ähn- 

lichen Sammlungen ‚würdig an die Seite stellt, ja sogar, was die 
Zahl der Exemplare anbelangt, die berühmte und grösste Samm- 
lung dieser Art von Rabenhorst: „Cladoniae Europaeae, Dres- 

den 1860 und 1863 noch übertrift. G. Ritter v. Frauenfeld 

schreibt in seinem Referate „über die organischen Naturwissen- 
sehaften und deren Öbjecte auf der Weltausstellung‘ (Wiener 
Abendpost 1873 Nr. 243 S. 1941) über die oben genannte Samm- 
lung, „dass sie nur ein jahrelanger, unermüdeter Fleiss so um- 

1) Animadvertatur, Lichenes absque thallo ullo obvenientes aut para- 
sitas aliorum Lichenum solum infimi ordinis esse: Lecideas inferiores (fere 
Patellarias, nec Biatoram ullam), Opegraphas, Arthonias, Melaspileas, Ver- 
rucarias, Endococcos, Mycopora. — Animadvertam quoque adhuc‘, ex. gr. 
kecanosam :sophodem var. piclaricam Wedd. p. 17. certe nihil novi sistere, 
Alibi afferre licest nomina ante recepta. 
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fassend zusammen zu bringen vermag“. — Die Jury hat sie mit 

der „Fortschrittsmedaille“ prämiirt. 

Herbarium-Verkanf. 
- 

Aus dem Nachlasse des Professors Schnizlein in Erlangen 

sind noch folgende Sachen verkäuflich: 

Eine Flechtensammlung von mehreren 100 richtig bestimmten 

Arten, zierlich in neuen Holzräbhmehen von Halbbogengrösse zum 

Aufeinanderstellen, äusserst compendiös, ca. 140—150 Rähmchen 

mit je 2,4, 6 oder 8 Fächern. Volle Rabmen werden abge- 

geben zu 12 kr., leere zu 6 kr. 

Ein Fascikel Pflanzenmissbildungen (Veberzahl, Zusammen- 

rücken, Pelorien, Riesen, Ergrümung, Zweigsucht, Verbänderung, 

Entstellung der Blätter, unvollk. Metamorphosen, Deekblätter 

fehlen oder erscheinen, Kronenfüllung, Auseinanderrücken, Ver- 

wachsung, Durchwachs, Teratologien, Pathologie: Mutterkron, 

Insectenstich) werthvoll für Morphologie. 
Endlich das Prachtwerk Vegetabilia in Hercyniae subterraneis 

collecta, tconibus deseriptionibus et observationibus illustruta aue- 
tore Gg. Frane. Hoffmann, Norimbergae impensis Frauenholz 

1811. Mit 18 colorirten Tafeln (Ladenpreis 18 Thlr.) um 6 Thlr. 

Erlangen, im Januar 1874. 

Johanna Schnizlein, 
Professorswittwe. 

Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 

24. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. 50. Jahresber, Bres- 
lau 1873. 

25. — Abhandlungen; Abth. f. Naturwissenschaft und Mediein 1972/73. 
26. — Abhandlungen; philosophiseh-historische Abth. 1872/73. 
27. La Belgique horticole, redigee par E. Morren. Liege, 1873. 
28. Monstschrift des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den k. 

preuss. Staaten, Berlin 1873. 

Redseteur: Dr. Singer. Druck der F. Nenbaner’schen Buchdruckerei 
(F. Huber) in Regensburg. 



57. Jahrgang. 

5. Regensburg, i1. Februar 1874. 
En inneser 
Inhalt. Dr. Hugo de Vries: Bericht über die im Jahre 1873 in den 

Niederlanden veröffentlichten botanischen Untersuchungen. Schluss. — 
W. Nylander: Animadversiones eirca Spruce Lichenes. Amazonicos et 
Andinos. — Julius Wiesner: Ueber die Menge des Chlorophylis in 
den oberirdischen Organen der Neottia nidus avis, — Literatur. — Samm- 
lungen. j 

Bericht über die im Jahre 1873 in den Niederlanden 
veröffentlichten botanischen Untersuchungen 

von 

Dr. Hugo de Vries. 
(Schluss.) 

W. F.R. Suringar. Illustration des especes et 
formes du genre d’algues Gloiopeitis J, Ag. Muse6e 
botanique de Leide, Vol. 1. p. 1-60. Pl. I-XXi. 

Gloiopeltis ist eine Florideen-gattung, deren Arten an den 
Chinesischen und Japanesischen Küsten zu den allgemeinsten 
Tangen gehören, und dort in grossen Quantitäten gesammelt 
werden. Sie werden theilweise als Nahrung, theilweise nach 

Aufßösung in kochendem Wasser als eine Art Gummi benutzt. 
Der Verfasser hatte die Gelegenheit, die aus den feuchten, hygro- 
skopischen, nicht ausgewaschenen Tangen bestehenden Handels- 
produkte direct aus Japan zu beziehen, und konnte daraus die 
Arten dieser Gattung, nebst einigen der verwandten Gattung En- 
docladia in einem sehr grossen Formenreichthum isoliren. Ein 
Stück, wie es im Japanesischen Handel unter dem Namen Sat- 
suma-funort vorkömmt, wird auf der ersten Tafel abgebildet. 

Flora 1874. 5 
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Die drei Arten der Gattung @. capillaris Sur., @. colifor- 

mis Harvey und @. ienax J. Ag. wurden vom Verfasser schon 

1870 in seinen Algae JaponicaeMusei Lugd. Bat. beschrie- 

ben; ihre specifischen Merkmale sind dem innern Bau der Zweige 

entlehot, welche aus einem centralen Faden bestehen, dessen 

Aeste sich stark verzweigen, um endlich, dicht an einander an- 

liegend eine peripherische Schichte zu bilden. Dadurch entsteht 

meist ein röhrenförmiger Hohlraum, in welchem sich die Aeste 

des eentralen Fadens entweder sehr stark (G. fenax) oder fast 

nieht verzweigen. Die Tafeln XVIL—XXI. erläutern den mikro- 
skopischen Bau der Zweige auf Längs- und Querschnitten. Der 
Sehwerpunkt der Arbeit liegt aber in der genauen Abbildung und 
Beschreibung der sehr verschiedenen Formen, in denen die ein- 

zelnen Arten auftreten können. Es gelang von den einfachsten un- 
verzweigten Exemplaren aus, grosse Formenreihen berauszusuchen, 

welche alle Uebergänge zu den höchst entwickelten Individuen 

darstellen. Dabei zeigte sich, dass diese Formenreihen keines- 
wegs als einfache Linien dargestellt werden konnten, sondern 

nothwendig als Aeste eines stark verzweigteu Stammbaumes auf- 
gefasst werden mussten. Die Endpunkte dieser Aeste bilden 
die complieirtesten Formen. So werden z. B. für @. coliformis 
Reihen aufgestellt, welche von den einfachen, unverästelten 
Exemplaren, einerseits in die unregelmässig-verzweigten, baum- 
artigen oder ebensträussigen, andererseits in die doldenartigen 
oder gabelig-verzweigten Formen führen. Mit diesen Verzwei- 

gungscharacteren sind andere Merkmale nicht seiten ziemlich 
constant und in bestimmter Weise verbunden. So liegen bei den 
gabelig-verzweigten Formen, wenigstens bei den auf bestimmten 
Standorten gesammelten, die Cystoearpien immer in kleinen aus 
dem Thallus hervorragenden Höckerchen, wodurch die ganzen 
Pflänzchen beim Anfühlen ziemlich rauh erscheinen; bei den 
meisten übrigen Formen sind diese Cystocarpien in den Thallus 
selbst versenkt. 

Diese und ähnliche Thatsachen machen es wahrscheinlich, 
dass die zahlreichen abgebildeten Formen nicht individuelle, oder 
von äusseren Einflüssen abhängige Verschiedenheiten darstellen, 
sondern bestimmten erblichen Racgen angehören. Leider aber 
konnte diese wichtige Frage, der Natur der Untersuchung zufolge, 
nicht entschieden werden, da sie ja nur einer Beantwortung durch 
an Ort und Stelle angestellte Beobachtungen fähig ist. Aber 
unabhängig von der eventuellen Antwort auf diese Frage behal- 
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ten die vom Verf. unterschiedenen Formen oder vielmehr Formen- 
reihen ihren systematischen Werth. Sie mögen daher hier 
namentlich aufgeführt werden. Von @. coliformis bildet er, jede 
in einer grösseren oder geringeren Anzahl von Exemplaren, ab: 
eine forma simplex, vaga, subarbuseula, arbuscula, arbusculo-co- 
rymbosa, fastigiato-corymbosa, corymbosa, arbusculo-fastigiata, 
Tastigiata, oppositiramea, simpliciter diehotoma, umbellata, Iyrato- 
fastigiata, Lyrato-subcorymbosa, Iyrato-corymbosa, obliqua, gyrata, 
dichotome-fastigiata, dichotome-corymbosa und flagellata, von denen 
viele wieder speciellere Formen als Unterabtheilungen in sich 
schliessen. Von G. tenax werden abgebildet formae minores, 
majores laxae und majores solidae. Die Formen von G. capil- 
laris werden nicht namentlich unterschieden . 

An diese Beobachtungen knüpft der Verf. einige theoretische 
Betrachtungen über den Einfluss der Descendenz-Theorie auf den 
systematischen Artbegriff. Er kommt zu dem Schlusse, dass 
auch jetzt, nachdem die Descendenz-Tbeorie durch die Arbeiten 
Darurn’s und Nägeli’s allseitig als richtig anerkannt worden 
ist, die systematischen Untersuchungen sich, wie vorher, auf den 

Begriff der Art, als festen Ausgangspunkt stützen dürfen. 

Suringar en Abeleven, Planten waargenomen te 
Alkmaar, inhet Alkmaarschebosch, en te Bergen by 
Alkmaar. Ned. Kruidk. Arch. 2. Reibe I. p. 271-273, 

Eine Liste von etwa 200, meist gemeinen Arten, welche in 

den im Titel genannten Gegenden von den Verfassern auf einer 
botanischen Excursion am 20. Aug. 1871 beobachtet wurden. 

A. J. de Bruyn, Bydrage over Rumex Steinii en 

R. lepthanthes, en over vormen van Efodium coeru- 
leum, Glyceria fluitans en Trifolium minus. Nederl. 
Kruidk. Archief. 2. Reibe I. p. 241—249. Tafel VI. 

Rumex Steinii Becker wurde 1858 in der Nähe von 
Haag vom Verf. gefunden; bis dahin war diese Art in den Nieder- 
landen noch nicht beobachtet worden. Die gesammelten Exem- 

plare trugen aber nur sterile Früchte, woraus der Verf. schliesst, 

dass diese Art eine Bastardform darstelle. Nach ihren sonstigen Merk- 
malen steht diese Form zwischen R. valustris und R. obtsuifolius, 

und man dürfe darnach annehmen, dass sie von diesen beiden 
5% 
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Arten abstamme. Zu demselben Schlusse gelangte auch Döll (Rhei- 

nische Flora). 
Rumex leptanthes de Bruyn: Laciniis perigonii [rue- 

tiferi interioribus oblonge-triangularibus, basi subeordatis, in api- 

cem longissimum, inlegerrimum productis, utrinque longe selaceo- 

dentatis, racemis ereclis, parce foliosis, folits imis late cordato- 

lanceolalıs acutis, petiolis supra planis, marginatis. Die Art 

wurde in zwei Exemplaren zwischen Haag und Wassernaar im 

Juni 1855 gesammelt. Die Tafel enthält die Abbildungen der 

Früchte von dieser und den nächstverwandten Arten. 

Erodium coeruleum Gaudin (Molinia coerulea). Von dieser 

in den Niederlanden häufigen Art ist eine seltnere Form als Art 

unter dem Namen Molinia litoralis Host. zu trennen. Diese 

Form wurde im Aug. 1871 unweit Utrecht beobachtet, wo sie zu- 

sammen mit der M. coerulea wuchs. 

Glyceria fluitans R. Brown, var. trilacea Fries, wurde 

bei Utrecht im Aug. 1871 gefunden. 

Trifolium minus Relhan, var. aggregatum, zwischen Haag 

und Loosduinen im Jahre 1851 gefunden, eine merkwürdige Form- 

deren Aeste je 20—30 am Gipfel dicht zusammengedrängte Köpf- 
chen tragen. 

C.M. van der Sande Lacoste, Aanwinsten voor de 
Flora Bryologica van Nederland. Nederl. Kruidk. 
Arch. 2. Reihe I. p. 249—251. 

Eine Liste von etwa 15 seltenen indigenen Muscineen, von 
denen als besonders wichtig, oder als für unsere Flora neue Ar- 
ten hervorzuheben sind: Mnium rostratum Schrad., Leptotri- 
chum vaginans Sulliv., Bryum fallax Milde, Hypnum hygro- 
philum Jur., Eurhynchium pumilum Schpr., Hypnum elegans 
Hook. Nach Jwratzka und Milde gehören die unter dem 
letzteren Namen angegebenen Exemplare nicht zu H.elegans, son- 
dern stellen eine neue Art dar, der sie den Namen Plagiothecium 
Schimperi geben. 

& 

C. A. J. A. Oudemans, Aanwinsten voor de Fiora 
Mycologica van Nederland. Ned. Kruidk. Arch. 
2. Reihe J. p. 252—276. Tafel VIL—XIL 

Eine Liste von 56 für die niederländischeFlora neuen Pilz- 
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arten, zum grossen Theil mit Abbildungen der Sporen. Als vom 
Verf. neu aufgestellte Arten sind hervorzuheben : Stemonitis hetero- 
spora, Hendersonia Caricis (in foliis Caricis muricatae), 
H. Typhae (in eulmis Typhae angustifoliac), Septoria 
Rhamni (in foliis Rhamni Frangulae), Gloeosporium Pla- 
tanı (in foliis Platani occidentalis), G. Tiliae (in foliis 
Tiliae parvifoliae), Isariopsis carnea (in foliis Lathyri 
pratensis). 

C.A. J. A. Oudemans, Materiaux pour la flore my- 
eologique de la N&erlande II. Archiv. Neerl. VIII. 1873. 
p. 343—416. Planche IV—XIIl. 

In dieser Abhandlung werden sämmtliche, seit dem Erschei- 
nen der ersten Abtheilung dieser „Mat&riaux“ in den Ar- 
chiv. Neerl. II. p. 1—65, 1865, für die niederländische Flora 
neu entdeckte Pilzarten aufgeführt. Ihre Zahl beträgt 350, von 
denen ungefähr 40 noch gar nicht veröffentlicht waren, während 
die übrigen in holländischer Sprache im Nederl. Kruidk. Archief 
beschrieben wurden, und zwar zum Theil von Dr. Spree (Ned. 
K. Arch. I Serie. V. p. 331--352), zum Theil vom Verf. (Ibid. II 
Serie. I. p. 96. p. 164—184, p. 252--267; Vergl. meinen ersten 
und zweiten Bericht, Flora 1873 No. 3u.4 und die oben bespro. 
chene Arbeit). Unter den 40 neuen indigenen Arten waren drei 
bis dahin noch unbeschrieben: Gloeosporium Lyehnidis Oud. (auf 
Blättern von Zychnis diurna), Protomyces Calendulae Oud. (auf 
Blättern von Calendula officinalis), und Uylindrosporium Heraclei 
Oud. (auf Blättern von Zeracleum Sphondylium). Diesen und den 

übrigen, in den erwähnten Arbeiten vom Verf. neu aufgestellten 

Arten sind Diagnosen in lateinischer Sprache beigefügt; über 
manche andere Art finden sich kritische Bemerkungen vor. 

Durch diese Beiträge ist die Zahl der Pilze der niederländischen 
Flora auf 1846 gestiegen, welche sich über die einzelnen vom 

Verf. in seiner Liste adoptirten Abtheilungen folgendermaassen 
vertheilen: H/ymenomycetes 628, Gasteromycetes 100, Uoniomyretes 

476, Hyphomycetes 181, Physomycetes 18, Ascomycetes 443. Eng- 
land, das einzige Land Europa’s, von dem eine vollständige 

myeologische Flora vorliegt, zählt 2809 Pilzarten, also etwa 1000 
mehr als Holland. An diesem Unterschiede betheiligen sich die 

Hymenomycetes mit etwa 400, und die Ascomycetes mit fast 500 
Arten, während die Coniomycetes den geringsten Beitrag liefern. 
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Animadversiones circa Spruce Lichenes Amaz0- 

nicos et Andinos. 

Exponit W, Nylander. 

Clarissimus collector Spruce colleetionem insignem edidit ho- 

rum Lichenum, quos determinavit rev. Leighton (vid. Transact. 

Linn. Soc. XXV, 1867, p. 433—460, cum tab. una, no. 56). Col- 

leetionis hujus quidem solum minorem numerorum parfem con- 

spicere mihi licuit, quum tamen in visis plurima erronea aut haud 

satis acute determinata et quaedam addenda inveni, utile habe- 

atur observationes exponere sequentes. Ordinem sequamur libri 

rev. Leighton. 
1. Heterina tortuosa (Nees). Fertilis datur nris 840 et 841, 

quod praetervidit rev. Leighton. Apothecia thallo concoloria ur- 

ceolari-lecanorina minuta (latit. 0,2 millim. vel minora), promi- 
nula; thecae polysporae, sporae ellipsoideae parvulae. 

Est Lichen cum Heppia genere structura omnino conveniens 
sed thallus subfruticuloso-divisus complicato-intrieatus forsan 
typum generis proprii distinguendi designat, in subtribu Hep- 
pieorum. 

2. „Cladonia. Santensis“ dieitur n. 26. Est mea Ül. pilyro- 
phylla, cui thallus pallido-glauceseens, K—, squamoso-foliolosus, 
squamis latit. 3—5 millim., lobiformibus, suberenatis, subtus albis, 
podetia attenuata (crassit. 0,5—0,8 millim., altit. eireiter 4 millim.) 
granuloso-corticata ascypha; apothecia pallida vel subfuscescentia, 
parva, agglomerata; sporae non visae. E Santarem. 

3. „Cl. rangiferina f. sylvatica“. Est (ladina rangiferina 
var. erispatula Nyl. in Flora 1869, p. 117. Thallus (K-+) osteo- 
leucus, facie pycnorladae Pers. 

4. „Cl. medusina“. Est Cladina peltastica Nyl. Similis fere 
Cl. peltastae, sed podetiis continne (subverrucose) cortieatis et 
apotheciis testaceo-pallidis aut fusco-nigris. Thallus basi (vetustus) 
einereo fuscescens. Vultu est quasi inter Cl. peltastam et pyeno- 
cladam. 

5. „Cl, eornucopioides“. Est Cladonia corallifera Kunze in 
Weig. Exs. eSurinam (etiam Kegel n. 116 e Paramaribo), thallo 
basi srannloso-squamuloso vel squamulis tennibus et podetiis su- 

1) Modo comparando Nematonostoc mihi genus sistit distinetum a genere 
Hormosiphone thallo filiformi vei tenuiter simplieiterque rhizomorphoide. 
Species eo pertinens caleicola lecta fuit in Pyrenneis adSt. Beat, a rer. Dupuy. 



perficie granuloso-furfuraceis. Constanter diversa videtur a Cl. 

cornucopioide. . 
6. Cladonia secundana Nyl. datur n. 35 (sine nomine). Thal- 

las pallidus, basi crenato-squamosus, podetiis continue corticatis 
mediocribus (altit. eireiter 2 centimetris, crassitie fere 2 millim.), 

ascyphis, superne parce vel aliquoties divisis; apothecia laete 

coccinea, minutula, aggregata, altero solum latere ramorum et in 
apicibus disposita (quasi iu scyphorum abortivorum marginibus); 
sporae non visae. Ad flumen Negro. 

7. „Stereocaulon turgescens“ (n. 40). Est St. denudalum Fik. 
8. „St. nanodes“ (n. 44.) Est St. congestum Nyl. 

9. „Urnea barbata f. birta“ (n. 50). Est U. ceratina Ach. 
10. „U. barbata f. ceratina et cornuta“ (n. 54 et 48). Est U. 

florida Ach. 
11. „Ramalina fraxinea“ (n. 55). Est R. Yemensis (Ach.). 
12. „Peltigera rufescens“ (n. 57). Est P..dolichorhiza Nyl. 
13. Stictina cometia Ach. datur no. 63 (nomine erroneo „St. 

tomentosa‘). 
14. Stictina, Peruviana (Del.) daturn. 75e Tunguragua (omni- 

no similis n. 123 coll. Lindig. Nov. Granat.). Male dieitur 
„St. tomentella“. 

15. „Stictina gyalocarpa“. N. 60 datur Stietina Kunthii (spo- 
ıis I—3-septatis, longit. 0,035—45 millim., crassit. 0,008—0,012 

millim.); at aliud speeimen ejusdem numeri est Stictina peri- 
carpa Nyl. 

16. „Stietina Lenormandii“. Saltem n. 67 est Stiefina to- 
mentosa var. L’Herminieri (Fee). N. 62, e Playo del Pastasa, est 

Stictina Kunthii (Hook.). 
17. „Stietina tomentosa“. N. 74, e Rio Verde est St. Peru- 

viana. N. 73, e Playo del Rio blanco, est Stictina impressula 

Nyl N. Gran. p. 537. 
18. „Stietina quercizans var. sinuosa“. N. 66 est Stichina 

tomentosa (Sw.). 
19. „Stietiva eiliaris.“ N. 80 est St. tomentosa (Sw.). 

20. „Stieta latifrons var. Menziesii* (n. 92), Sticta patula 

Del. videtur. Esse possit varietas Stiefae laeiniutae, subsimilis 

dilatatae Nyl. Boliv. (quae ut species propria Sticta .Boliviana 
dicatur), mox differenti apotheeiis receptaculo eiliato. Quae da- 

tur in Lindig N. Granat. n. 115 (sub nomine dilalata) etiam est 
species distineta (Stieta Granatensis mihi) thallo longe magis 
scrobiculato et subreticulato-costato, apotheciis receptaculo sub- 
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granulato-rugoso etc. Sticta latifrons Rich. distat nonnihil a 2. 

palula: gonidiis: majoribas, margine thallino apotheciorum cre- 

nato etc. 

21. „Parmelia megaleia" (n. 118). Est P. latissima Fee. 

22. „P. relicina“ (136). Est: Parmelia relicinella Nyl. 

23. „Physeia ehrysophthalma“ (n. 173). Est Physcia flavi- 

cans var exilis (Ach.). “ 
24. „Ph. speciosa var. podocarpa“ (165). Est Physcia bar- 

bifera Nyl. 
25. „Pannaria nigro-eineta“. Saltem n, 142 est Lecidea bre- 

viuscula Nyl. 
26. „Amphilona gossypmum“. N. 140 est Byssocaulon 

molle (SW.). 
27. „Lecanora soredifera“.: N. 186 est L. granifera var. co- 

ronulans Nyl. Apothecia fusconigra e granulis thalli. E, Sao 
Gabriel. 

28. „Coenogonium Leprieurii. N. 230 est recte hoc, sed n. 
28 (e Rio Negro) sistit Ü. subvirescens Nyl. 

29. „C. Linkii“. Saltem n. 226 est O. subvirescens. 

30. „Leeidea parvifolia var. intermediella* (208). Est Leci- 
dea circumpurpurans Nyl. Thallus albido-cinerascens tenuis, 
minute granuloso-squamulosus (granulis scilicet depressis subim- 
brieatis), effusus, hypothallo fusco tenni; apotheein obscure fusea 
vel nigro-fusca, plana, marginata (margine saepius rubescente), 
demum convexa (latit. circiter I millim.), intus nigro-fusca; sporae 
Snae fusiformi-ellipsoideae, longit. 0,006-9 millim., erassit. fere 
0,003 millim., epitheeium incolor parapbyses non diseretae, hypo- 
thecium infuscatum (pro parte, praesertim perithecio saepius pur- 
purascente). Judo gelatina hymenialis coerulescens (coerulescentia 
persistente). — Est species allinis Z. furfuraceae, a qua notis 
datis facile dignoseitur. Thallus K—, CaCl —. 

In Brasilia ad S. Gabriel, corticola. 
31. „Lecidea parvifolia var. corallina". Nr. 185 est Lecidea 

haemophaea Nyl. in Flora 1869, p. 122. 
32. „Leeiden myriocarpa“. N. 203 et 213 sunt Zeridea sub- 

disciformis Leight. 
33. „Graphis anguilliformis“. N. 292 est Graphis candidata 

Nyl. nox differens a Gr. anguilliformi: thallo albo opaco, apo- 
theciis omnino obduetis, sporis minoribus tenuioribusque (longit. 
0,060—95 millim., crassit. 0,007—9 millim., jodo non tinetis). 

34. „Opegrapha vulgata'. Saltem n. 276 visus longe differt; 



est O. phyliobia Nyl. Apothecia linearia subreeta aut subflexa 
(latit. eirciter 0,1 millim., longit. 0,5—0,8 millim.), depressius- 

cula, humida linea rimiformi epitheciali albida (nam hypothecium 
incolor). 

35. Verrucaria pallidula Nyl. datur n. 196 (sine nomine). 
Thallus ei albido-pallidus vel dilute lurido-pallidus, squamuloso- 
subimbricatus, squamulis subrotundato - difformibus (latitudinis 1 
millim, vel minoribus); apotheeia perithecio nigro immersa (latit. 
non 0,2 millim. adtingentia), extus ostiolo obscuro non prominulo; 
sporae 2nae incolori-sublutescentes oblongae murali-divisae, lon- 
git. 0,020—34 millim., erassit. 0,009—0,012 millim. 

Supra terram sabulosam in Andibus Peruvianis ad Tara- 
poto (Spruce, n. 196), 

Notis datis et Jam minutie differt omnino a YV. pallida et af- 
finibus. 

Ueber die Menge des Chlorophylis in den oberirdischen 
Organen der Veottia nidus avis. 

Von Julius Wiesner. 

Vor einiger Zeit gelang es mir, den Nachweis zu liefern, ') 

dass Neottia nidus avis Chlorophyll enthält, obgleich die chloro- 
phyliführenden Organe weder grün erscheinen, noch in deren 

Geweben sich Chlorophyll direet nachweisen lässt. Gleichzeitig 

veröffentlichte ich die Wahrnehmung, dass auch in Oroban- 

chen, die man gleich der früher genannten Pflanze für chloro- 

pbylifrei hielt, Blattgrün enthalten ist. 
In der betreffenden Abhandlung habe ieh mich stenge daran 

gehalten, das Chlorophyll in den bezeichneten Pflanzen nachzuwei- 

sen und über die Natur einiger anderer in diesen Gewächsen vor- 

handenen Farbstoffe vom mikrochemischen Standpunkte aus zu 

berichten. In eine Discussion über die physiologischen Func- 

tionen des Chlorophylis in der Neottia, einem ausgesprochenen 

Humusbewohner, bin ich nicht eingegangen. Und zwar mit 
voller Absicht. Ich hätte Fragen von höchster physiologischer 
Wichtigkeit erörten müssen, die man wohl gerne an der Hand 

1) Pringsheim’s Jahrbücher f. wiss. Bot. VIII. p. 575 fid. Vorl. Notiz 
in der bot, Zeit. 1871, p. 619. 



714 

eingehender exacter Experimente zu beantworten strebt nieht aber 

auf vereinzelnte Beobachtungen hin bloss flüchtig berühren mag. 

Ich war mit meinen Beobachtungen über den Nachweis des 

Chlorophylis inN.n. a. zu Ende, und als ich an die Versuche über die 

Assimilation dieses Humusbewohners gehen wollte, fehlte es mir 

an dem nöthigen Untersuchungsmaterial. Ich verschob desshalb 

meine Versuche auf spätere Zeit. 

Die im vorigen Jahre mit Neottia nidus avis angestellten 

Untersuchungen haben noch zu keinem befriedigenden Resultat 

geführt. Dass die oberirdischen Organe der genannten Pflanze 

Kohlensäure zu assimiliren vermögen, ist durch meine Versuche 

allerdings wahrscheinlich geworden, ob aber N. n. a. Humin-Sub- 

stanzen aufzunehmen und zu assimilren im Stande ist, darüber 
kann ich noch keinerlei bestimmte Auskunft geben, da meine 

Versuche mit der Cultur der N. n. a. in Nährstofflösungen durch 

Mangel an Material unterbrochen wurden. 

Wenn ich in diesen Zeilen meine Beobachtungen üher die Menge 

des Chlorophylis in der genannten Pflanze mittheile, bevor ich die un- 
gleich wichtigere Frage über dessen physiologische Funetion in die- 
sem Humusbewohner zu beantworten in der Lage bin, so geschieht 
dies nur desshalb, weil Sachs in seinem allerseits als vortrefflich 
anerkannten Lehrbuch der Botanik ') aussagt, ich hätte Spuren 
von Chlorophyll in der N. n. a. nachgewiesen, was wohlaus keiner 
Stelle meiner Abbandlung und der ihr vorhergegangenen vorläufi- 
gen Notitz hervorgeht, und auch Reinke in seiner schönen Unter- 
suchung: „Zur Kenntniss des Rhizoms von Corallorhiza und Epi- 
pogon“ *) hervorhebt, dass in denGeweben der genannten Pflanze 
(N. n. a.) das Chlorephyli „jedenfalls nur sehr spärlich“ vorkomme. 
Ueber die Menge des Chlorophylis in den Geweben der N. n. a. 
habe ich mich in der oben genannten Abhandlung allerdings nicht aus- 
gesprochen, aus meiner Mittbeilung, dass die Pflanze in Wein- 
geist rasch ergrünt und man schon durch Aufguss von Alkohol 
auf die zerquetschte Pflanze ein Extract erhält, welches ohne 
vorhergehende Einengung lebhaft grün erscheint, und mit rothem 
Lichte fluorescirt, hätte man aber wohl auf das Vorhandensein 
von mehr als spärlichen Mengen von Chlorophyll schliessen können. 

Ich habe nun mehrere Versuche zu dem Zwecke angestellt, 
die Menge des Chlorophylis in der genannten Pflanze im Ver- 

1) 3. Aufl. p. 628. 
2) Flora 1873. p. 177. fa. 
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gleiche zu anderen chlorophyllreichen Pflanzentheilen zu ermit- 
teln. :Da es bis jetzt kein Mittel gibt, das Chlorophyll — ich 
supponire dabei keineswegs, dass letzteres ein chemisches Indi- 

viduum sei — zu isoliren, so musste ich auf eine directe quan- 
titative Bestimmung des Chlorophylis verzichten. — Ich wendete 
zur Ermittlung des Chlorophyligehaltes folgende Methode an. 

Ich erschöpfte eine gewogene Menge von Nadeln der Pinus - 
silvestris, deren Trockengewicht ich nebenher bestimmte, mit 
absolutem Alkohol und verdünnte die Lösung unter fortwährendem 

Zusatz dieser Flüssigskeit so lange, bis sie in der Färbung mit 
einem alkoholischen Chlorophyliextracte übereinstimmte, das aus 

einer im völlig getrockneten Zustande gleich viel wiegenden 
Menge von oberirdischen Theilen derN.n. a. bereitet wurde, selbstre- 
dend durch völlige Erschöpfung der letzteren mittelst des genannten 
Lösungsmittels. Ich führte die Verdünnung der gewonnenen Chlo- 
rophyllextracte so weit fort, bis deren grünliche Färbung für 
mein Auge eben zu verschwinden begann. Die beiden so erhal- 
tenen Alkoholvolumina konnten den Chlerophylimeugen proporti- 
onal gesetzt werden. 

Ich machte 4 Versuche, welche folgende Verhältnisse zwi- 
schen dem Chlerophyllgehalt getrockneter Stämme von N. n. a. 
und jenem getrockneter Föhrennadeln ergaben: 

a) l h 6.8 

b) 1. : 8.0 

c) 1 : 6.9 
dd) 1 2 07.4 

Mittel l 7.3 

Die Chlorophylimenge der wasserfreien Gewebe 

der N. n. a. beträgt also etwa den siebenten Theil 
der Chlorophbylimenge der trokenen Föhrennadeln. 

Ungünstiger erscheint das Verhältniss, wenn man die Chlo- 

rophyilmenge auf die Lebendgewichte redueirt, da in frischen 

Stengeln der N. n. a. 3- 4 mal mehr Wasser enthalten ist, als 

in den Nadeln der Pinus silvestris. 
Ich bemerke noch, das die Chlorophyliextracte von N. n. a. 

und von Föhrennadeln eine gewisse Verschiedenheit zeigen, indem 
die nach Kraus’ Methode daraus durch Benzol abgeschie- 

den blaugrünen Antheile quantitativ nicht übereinstimmen. 
Wenn ich nämlich die Benzolauszüge gesättigter alkoho- 

lischer Chlorophyliextracte von N. n. a. und Föhrennadeln mit 



76 

Benzol so lange verdünne, bis die Färbungen für mein Auge 

verschwinden, so benöthige ich stets für das Föhrennadelextraet _ 

ein beträchtlich grösseres Volum Benzol als für den Auszug aus 

den Stengeln der N. n. a. 

Aus obigen Versuchen ist also ersichtlich, dass die Chloro- 

phylimenge in N. n. a. keineswegs eine geringe ist, wie Reinke 

angiebt. Auch die Aussage, dass die Chlorophylimenge iin der N. n. a. 

anundfür sich zu gering ist „umfür die Assimilation in Betracht 

zu kommen“ (Sachs l.c.) ist zu berichtigen. 

Indess will ich mit dem Hinweis auf die Menge des Chloro- 

phylis in der N. n. a. noch keineswegs behaupten, die Entstehung 

der gesammten Stärke, welche in den Geweben dieser Pflanze 

vorkömmt, erfolge bier aus unorganischen Nährstoffen unter In- 

terventinon des Chlorophyllsetwa wie die Bildung der Stärkekörn- 

chen in gewöhnlichen grünen Blättern; ja ich könnte mir, so 
lange nicht Beweise vom Gegentheil vorhanden sind, ganz gut 

vorstellen, dass der grösste Theil, vielleicht sogar alles Chloro- 

phyli in der Form, wie es in den Geweben der N. n. a. vor- 
kömmt, physiologisch gänzlieb bedeutungslos ist, und — vom 
Standpunkte der Descendenztheorie — nur als ein Rest anzusehen _ 
ist, von einer specifisch grünen Pfianzenform ererbt, aus der N. 
n. a. nach und nach hervorgegangen ist, 

Hält man sich aber an die Thatsachen, so darf nicht über- 
sehen werden, worauf ich bereits in meiner Eingangs genann- 
ten Abhandlung aufmerksam machte, dass in jenen Farb- 
stoffkörperchen, welche die Träger des Chlorophylis in der ge- 
nannten Planze sind, Stärkekörnehen auftreten, die in dem 

Protoplasma dieser Körperehen entstanden sind und die mithin 
wit demselben Rechte, wie Stärkeeinschlüsse in gewöhnlichen 
Chlorpbylikörnern, als aus unorganischen Nährstoffen entstandene 

organischeErzeugnisse der Zellen anzusehen sind. Hiefür spricht 
anch die Absorption und die durcb meine bisherigen Versuche 
wahrscheinlich gewordene partielle Zerlegung der Kohlensäure 
durch Blüthenschäfte von N. n. a., welche unter mit Kohlensäure 

gesättigtem Wasser dem Licht ausgesetzt wurden. 

Wenn Reinke (l. c. p. 178 und 179) den Beweis erbracht 
zu haben glaubt, dass sich in Corallorhiza Stärke aus Huminsubstar- 

zen (so ist wohldie Stelle, wo von Humus und modernden Pflanzen- 
theilen als Nährstoffen für die genannte Pflanze gesprochen wird, 
zu verstehen) bildet, so kann ich ‚ihm einstweilen noch nicht zustim- 
men. Ueber die Assimilation ja selbst über die Aufnabme von Hu- 
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minsubstanzen durch die Pflanze liegen bis jetzt nur sich wider- 
sprechende Versuche vor. Man erinnere sich hierbei nur an 

die bekannten Versuche von Saussure, Hartig, u.a. *) Erst 
Versuche mit Nährstofillösungen, in welchen neben den für diege- 
nannte Pflanze nöthigen mineralischen Bestandtheilennoch Humin- 
substanzen vorhanden sind, können die Frage über die Assimi- 
lation der phanerogamen Humusbewohner zum Abschluss bringen. 
Bis dahin ist die Annahme erlaubt, dass das etwa vorhandene 
Chlorophyll dieser Pflanzen denn doch eine grössere Rolle spielt, 
als von anderer Seite angenommen wird, und dass Stärkekörnchen ?) 
und andere noch nicht zu Huminkörpern zerfallene Reserve- 

stoffe in der Laubdecke vorkommen, die in ähnlicher Weise Materi- 

ale zur Erzeugung von Stärke etc. für diesog. Humusbewohner ab- 
geben, wie etwa die Stärke des Endosperms für den Keim. 

Wien, am 30. December 1873. 

Literatur 

Phanerogamische Flora von Öber-Oesterreich von Med. Dr. 
Duftschmid, Stadtarzt in Linz, nach dessen Manu- 
seript herausgegeben vom Museum Francisco-Caro- 

linum. Linz 1870—73. In Comm. der Ebenhöch- 
schen Buchhandlung. 

Dr. Duftschmid, der seit Jahren die Phanerogamen-Flora 
um Linz und auf Ausflügen die des übrigen Oberösterreichs mit 
allem Eifer durchforscht hatte, hinterliessbei seinemim Jahre 1866 

eingetretenen Tode das bis auf die Einleitung vollendete Manu- 
script einer Phanerogamen-Flora von Oberösterreich, welche das 

Museum Francisco-Carolinum in Linz nach dessen Tode 

nebst dessen Herbar durch Kauf erwarb und als einen wesent- 

lichen Theil der Landeskunde und ein Andenken an ihr eifriges 

langjähriges Mitglied herauszugeben beschloss, da bisher nur eine 
sehr mangelhafte Flora vom Pfarrer Seiler und ein unvollstän- 

1) 8. auch Knop, Kreislauf des Stoffs, p. 581 und 619 
2) Die Stärkeentleerung bei abfallenden Blätter ist, wie ich mich 

überzeugte, keine vollständige ; auch setzt die Stärke dem Fäulnissprocess 

ziemlichen Widerstand enigegen. 
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diges Floren-Verzeichniss vom Apotheker Brittinger, von Neilreich 

in seiner Flora Unterösterreichs benützt, erschienen sind. 

Referent glaubt auf diese Flora, von der bisher die Monocotyle- - 

donen in 3 Heften erschienen sind, um so mehr aufmerksam 

machen zu sollen, als diese nach dem natürlichen System bear- 

beitete Flora in Hinsicht auf die treflliehe, ausführliche Charak- 

teristik der Abtheilungen in Familien, Gattungen, Arten und Ab- 

arten mit. Hervorhebung der wesentlichen Kennzeichen nach dem 

Blüthenstand, den Deekküllen und Befruehtungsorganen, nach den 

neuesten Werken mit genauer Angabe der Blüthezeit, der Boden- 
und Höhen-Verbältnisse und bei seltnern der Fundorte, sich aus- 

zeichnet, wodurch sie sich Neilreichstrefflicher Flora Unter-Oester- 

reichs würdig zur Seite stellt. 
Indem Referent rücksichtlich der ‚fehlenden Angabe der 

Naturbildung des Landes auf seine kurze Schilderung derselben 
in der Anzeige der kryptogamischen Flera Ober-Oesterreichs von 
Dr. Pötsch und Dr. Schiedermayer in dieser Zeitung von 1873 
verweist, aus welcher sich auf eine reiehe deutsche Thal- uud 
Wasser-, sowie Kalkalpenfiora schliessen lässt, glaubt er auf fol- 

gende in pflanzengeographischer Hinsicht wichtige Angaben die- 

ser Flora aufmerksam machen zu sollen. 
In Betreff der 111 aufgeführten Gräser finden sich ausser 

den allgemein verbreiteten Thalgräsern die in den angränzenden 

Gebirgsländern fehlenden: Andropogon Ischaemum L., Cynodon 
Dactylon Pers. dort verbreitet, ebenso Stipa pennala, capillata je- 
doch selten, Avena strigosa, fatua L., Eragrostis poaeoides, Poa 
dıra hie und da, ebenso Lolium -Inicola A. Br. und ie 
mulentum L., letzteres unter Gerste, der südliche (ynosurus echi- 
natus in Saaten bei Steyer. Die Grasflora der dortigen Kalkalpen 
kennzeichnen Avena Hostii Boiss., Poa cenisia All., hybrida Gaud. 
Von den 90 Cyperaceen ist Carex durch 64 Arten vertreten, wo- 
runter die seltene pulicaris, eyperoides, microstachya, Halleriana» 
humilis, supina, fuliginosa, Michelii, curvula; Elyna "und 
Kobresia, sonst kieselstett, kommen auf Kalkalpen vor. Seirpi 
13 mit den seltenen ovatus und maritimus. Von Wasser- 
gewächsen die sonst in Gebirgsgegenden fehlenden Sagittaria, 
Butomus, Styatiotes, Hydrocharis. 

Juncaceen 20, worunter die seltene Luzula Forsteri und die 
hier irrig als Ferm der spadieca aufgeführte Z. glabrata Hppe, 
eine charakteristische Simse der Kalkalpen Oesterreichs. Der 
sonst schieferstette Juneus Zrifidus kommt hier mit der Form 
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Dostii auf den Kalkalpen vor, der seltene  J. tenwis findet sich. 
dort im Mühlkreise. Von den 26 Liliaceen kommen die sonst 
seltene Tulipa sylvestris bei Veyen, Fritillaria Meleagris im 
Innviertl, Anthericum Liliago bei Meyen vor. Ornithogalen: nutans, 
chloranthum, sulfureum, pyrenaicum beiSteyer, Gageen nur 3, wo- 
runter die sonst seltene stenopetala, während minima und Liotlardi 
fehlen. Allien 14, worunter das seltene multibulbosum bei Steyer, 
rotundum und scorodoprasum nicht selten. Muscari 3, botryoides 
nur verwildert. Iris-Arten 7, wovon graminea und sambueina 
nicht selten, Nurcissus poelicus hier eine Zierde der Bergwiesen 
mit dem seltenen iridiflorus, die sonst seltener Convallaria la- 
tifolia; 46 Orchideen schmücken die dortigen Grasplätze, worun- 
ter die sonst seltenen fusca, variegata, pyramidalis, pallens, Pla- 
tanihera chlorantha, Ophrys aranifera und arachhites, das seltene 
Epipogium der Alpenwälder, Malazis paludosa, Loeselii der 
Moore; Potamogeton fanden sich 14, worunter das sonst seltene 
Ppruelongus. 

Dr. Santer. 

Sammlungen. 

Bryotheca belgica. — Herbier des mousses de Belgique 
par Frödörice Gravet. — Fascicule I und II (No. 
1—100). — Louette-Saint-Pierre, Mai. 1873. — 

Seit dem Erscheinen des 1. Fascikels der „Les mousses 

de la Belgique, par Louis Pire, Bruxelles 1870 ist eine neue 

Lieferung nicht publieirt worden, indem Herru Prof. Pire, wie es, 

scheint, anderweitige Arbeiten an der Fortsetzung seiner Samm- 

lung zur Zeit noch verhindern. — Um so erfreulicher dürfte es 
sein, dass Herr F, Gravet es unternommen hat, die Resultate 
seiner sorgfältigen Durchforschung der interessanten und 
seither nur mangelhaft bekannten beigischen Moosflora dem 

botanischen Publikum zugänglich zu machen. Es liegen 
uns die beiden ersten Lieferungen seiner Dryotheca belgica vor, 

welche die Beachtung der Bryologen in hobem Grade verdienen. 
In durchweg musterhaft schönen und reichlichen Exemplaren 
wechseln hier gewöhnlichere Arten mit den seltensten und in- 
teressantesten Species und Varietäten! So fällt unser Blick gleich 
auf Barbula Mülleri Bruch, die in schönen Fruchtrasen vorliegt. 
Barbula canescens Bruch., DB. Brebissoni Brid., Fissidens rivu- 
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laris Br. et Sch., Cinclidotus riparius Br. et Sch. ce. fruct., 

Campylopus brevifolius Schpr., Hyocomium flagellare Schpr. 

Weisia denticnlata Brid. u. s. w., — das sind Sachen, die jedem 

Moosfreunde willkommen sein dürften. Besonders wird dies auch 

mit dem äusserst selten fructificirenden Pierogonium 

gracile Dill. der Fall sein, von Herrn Delogne auf Felsen bei 

Frahan (Luxembourg) mit Früchten gesammelt. — Die Be- 

stimmungen sind correet, die Ausstattung der Sammlung ist eine 

vorzügliche. Jede Species liegt, in meist reichlichen Exemplaren, 

frei in einer Enveloppe, welche auf ein starkes, weisses Blatt 

Papier, im Formate der Rabenhorst’schen Bryotheca, befestigt 

ist, begleitet von einer Etiquette, und diese einzelnen (50) Blätter 

umschliesst dauerhaft eine elegante Mappe. — Die 3. und 4. Lie- 

ferung werden Ende Februar d. J., die 5. und 6. noch vor Ab- 

lauf dieses Jahres zur Versendung kommen und werden unter 

Anderem enthalten: Ephemerum stenophyllum, Sporledera, Ephe- 

merella recurvifolia, Dieranum fulvum, die kritische Barbula 

sinuosa Wils., welche indessen, nach Juratzka, wohl zu B. 

vinealis Brid. als „forma luxurians“ gehören dürfte, Orthotrichum 

pulchellum, Grimmia sulcata Saut. (bei kaum 450 Met. auf'Schie- 
ferfelsen nächts Willerziel), Barbula intermedia, var. calva 

Dur., Eurhynchium Vaucheri, var. fagineum H.. Müll, Grimmia 

unicolor, Funaria Hhbernica, ete, etc, — 

Auch die sogenannte Angstroemia Lamyi Boul. wird im 8. 
Fascikel erscheinen. Ref. hat über dieses Moos noch nicht in’s 

Klare kommen können; nach den ihm’ vorliegenden Räschen dürfte 
es wohl besser zu einer noch unentwickelten (vielleicht neuen ?) 
Art der Gattung Leptotrichum gehören. — Die Bryotheca belgica 
ist nur durch den Herausgeber zu beziehen (Adr.: Mr. F. Gra- 
vet ä& Louette-Saint-Pierre, eanton de Gedinne, prov. 
de Namur, Belgique), jede Lieferung, a 50 Species, kostet 

10 franes, das Porto trägt der Empfänger. Im Vergleiche mit 
anderen Sammlungen scheint uns dieser Preis allerdings etwas 

hoch; allein bei der Schönheit der Exemplare und der wirklich 
splendiden Ausstattung dieser Sammlung, der wir die weiteste 

Verbreitung wünschen, ist er immerhin billig zu nennen. — 

A. Geheeb. 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 
(F. Huber) in Regensburg. 

D.00m van 
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Lichenologische Fragmente 

von F. Arnold. 

XVl. 

Mit den auf den Flechten lebenden Parasiten haben sich, 

wie aus den Citaten von Tulasne mem. p. 114 hervorgeht, schon 

seit Acharias sowohl Lichenologen als Mycologen beschäftigt. 

Mehr oder weniger umfassende Beschreibungen und Verzeichnisse 

dieser kleinen Pfiänzchen sind bei Tul. mem. 112, Mass. mise. 

12, 26; Nyl. syn. 58, Ohlert Aphor. II. 14 und besondes in Körb. 

par. 452 zu finden und Lindsay führt in seiner Enum, of Micro- 

lich, bereits 125 Arten auf. In den letzten Jahren hat sich nun 

aber die Zahl der beschriebenen Formen so sehr vermehrt, dass 

eine nochmalige Aufzählung derselben nicht unzeitgemäss erschei- 

nen dürfte. Hiebei vermag ich jedoch nur einen Theil der liche- 

nologischen Literatur zu verwerthen und ein erschöpfender 

Ueberblick wird überhaupt erst dann erstrebt werden können, 

wenn auch von Seite einesMycologen die einschlägige Pilzlitera- 

tur sowie die in den Fungis exsiec. von Rabenhorst, Fuckel ent- 

haltenen Fungilli auszugsweise zusammengestellt sein werden. 

Die Gesammtzahl der europäischen Flechtenparasiten wird 

meines Erachtens in wenig Jahrzehnfen auf ein halbes Tausend 

Arten gestiegen sein. 

Flora 1874, 6 
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Vor Allem sind von den eigentlichen Parasiten einige Grup- 

pen abzuzweigen, welche da und dort damit vereinigt wurden 

oder welche aus Zweckmässigkeitsgründen für sich bestehen dürften. 

i. Nicht wenige wahre Lichenen gehen hauptsächlich in 

alpinen Höhen parasitisch auf andere Flechten über; der al- 

ternde Thallus grösserer, der Erde aufliegender Laubflechten wird 

dort öfter als in der Ebene oder niedrigen Gebirgen von frischen, 

oft benachtbarten Flechten überwuchert; weit seltener wachsen 

vereinzelte Apothecien auf einer fremden steinbewohnenden 

Krustenflechte. Man könnte derartige Flechten Pseudoparasiten 

nennen; zu den eigentlichen Parasiten sind sie aber schon dess- 

halb nicht zu rechnen, weil der blosse Wechsel des Substrates 

ihre Eigenschaft als echte Flechten nicht ändert, während die 
Mehrzahl der wahren Parasiten gegenwärtig cher den Fungillis 

als den Lichenen zugerechnet wird. 
Als hauptsächliche bis jetzt bekannte Beispiele dieses Ueber- 

ganges von Lichenen auf Lichenen können genannt werden: 
1. Ephebe pubescens Fr. Linds. 5. Körb. syst. 11, 14. auf 

Stereoc. toment. und condensat. 
2. Pyrenopsis — — Th. FriesScand. 154: auf Gyrophora vellea. 
3. Phylliscum endocarpoides Nyl., 'Ih. Fries Scand. 154: auf 

Gyrophora vellea. 
4. Leptog. albociliatum Desm., Th. Fries Scand. 154: auf Gyro- 

phora vellea. 
5. Alect. jub. chalyb. Th. Fries Scand. 26: supra lichenes. 
6. Cladonia pyzidala: der sterile Thallus auf veralteter Peltig. 

aphthosa auf Gneissboden oberhalb Kühthei in Nordtirol. 
7. Cladonia extensa (cornucop.) Der sterile Thallus auf ver- 

alteter Peltig. aphthosa des Blaser ober der Waldrast in Tirol. 
8. Normandina Jung. Del., Linds. 6: auf Pannaria triptophylla, 

plumbea. 
9. Arctomia delicatula Th. Fries Spitsb. 17: supra lichenes de- 

structos, 

10. Candelaria vitellina: Th. Spitsb. 19, Linds. 6,30: supra 
lichenes emortuos. 

11. Gyalolechia aurella: auf veralteter Peltigera canina bei 6800 
ober der Waldrast in Tirol. 

12. Callop. rerinum cyanol. Th. Fries Spitsb.26, Linds. 6: supr& 
lichenes emortuos; var. stillicidiorum: Th. Fries aret. 118, 
Arn. Waldrast p. 1144: supra lichenes emortuos; auf Peltig. 
canina, 
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18. 
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Callop. Jungerm. var. subolivac. Th. Fries Scand. 180. Supra 
Peltigeras emortuas. 

Blast. ferrug. einnamomer Th. Fries Scand. 184: supra 

Peltigeras vetustas. 

Rinodina turfacea: Th. Fries arct. 127, Scand. 196: supra 
Peltigeras emortuas. 
var. roscida Smft.: Arn. Waldrast 1144: auf Peltigera canina. 

Rin. mniaraea (Ach.) sec. Nyl. Lapp. Or. 131 supra lichenes 

vetustos. 

Lecanora castanea Hepp, Ih. Fries Scand. 272: supra Pel- 
tigeras mortuas, 

Leean. subfusca Ach., Linds 6. paras. hie und da aufanderen 
Flechten. 

. Lecan. Flotowiana Spr., Körb.: die Apothecien (disco eerino, 
margine albo, non crenato) kommen zerstreut aufdem Thal- 
lus von Stigmatomma cataleptum vor: Kalkblöcke bei den 
Obernberger. Seeen in Tirol: 5000. 
Pertusaria panyrga (Ach.) Th. FriesScand. 308: supralichenes,. 
Pertus. coriacea Th. Fries Scaud. 318: lichenes obducens. 

Urceol. seruposa lichenicola Mont.; Linds 6. Th. Fries Scand. 

302: supra Cladoniarum caespites (var. parasitica Anzi anal. 

12; var. lichenophila Ohlert Zus. 22.) 
Toninia squalida (Ach.) Tul. mem. p. 110: auf Pertus. Wul- 
fenii. 

. Biat. Tornoensis (Nyl.) Th. Fries Spitsb. 37: supra lichenes. 

Biat. decolorans: der sterile Thallus auf alternder Peltig. 

aphthosa bei 6800° ober der Waldrast in Tirol. 
Biatora vernalis Ach. f. subduplex Nyl. Scand. 201, Linds 8 

supra Peltigeras emortuas. 
Bilimbia milliaria (Fr.) Th. Fries aret. 184: supra lichenum 

emort. stratum. 

Bilimb, obseurata (Smft.) Arn. Waldr. 1121: auf Peltigera canina. 

Bil. sphaeroides var. substipitata Nyl. Lapp. Or. 183: supra 

lichenes emortuos. 
. Bil. microcarpa Th. Fries: Apothecien kommen auf dem 

Thallus der Cladonia cariosa vor; Sonnwendjoch in Tirol 

bei 6500.’ 
Bacidia herbarum Hepp: Apothecien wachsen gemeinschaft- 

lich neben der vorigen. 

Buellia insignis (Naeg.) Th. Fries arct. 228: supra lichenes 

emortuos. 
6* 
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33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

‚39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46, 

Buell. parasema saprophila Ach.; Arn. Waldrast 1140: auf 

Parmelia caesia. 
Buellia thioconis Norm. loca nat. 358: ad terram lichenibus 

destructis vestitam. 
Leeidella Wulfeni Hepp; Arn. Waldr. 1122: auf Peltigera 

canina. 

Opegrapha saxicola Ach., Stizbgr. p. 23. — Die Apothecien 

siedeln im Frankenjura hie und da auf Verrue. caleiseda über. 

Opegr. centrifuga var, parasit. Müll. Flora 1872 p. 502: 

thalli areolis Callop. chalyb. et Lecan. calcar. viridulae 

inspersa. 

Coniangium luridum (Ach.): Branth, Lich. Dan. 50, 119: auf 
Peltigera. 
Coniang. Körberi Lahm: Arn. Waldr. 1130, 1147: auf dem 
Thallus der Lecidea petrosa;, auch auf dem Thallus der Bilim- 
bia Regeliana bei 6000’ ober der Waldrast in Tirol ange- 
trofien. 
Placidium monstrosum (Schaer.) Mass., Körb. par. 55: auf 

Placodium saxicolum. 
Placidium hepaticum (Ach.): Arn. Flora 1867 p. 561, Körb. 
syst. 408: auf Collema furvum (abbreviat.) 

Sagedia decolorella Nyl. Lapp. Or. 172 :auf Peltigera scabrosa. 

Sagedia trechales Nyl. Lapp. Or. 171sub Verruc.: auf veral- 
teter Solorina erocea des Gneissgerölles oberhalb Kühthei in 
Nordtirol bei 6800.’ 
Microglaena sphinctrinoidella (Nyl.) sec. Nyl.Lapp. Or. 171 
supra thallum Peltig. aphthosae. 
Microthelia marmorata (Hepp) Körb.: Apothecien kommen 
parasitisch auf dem Thallus des Amphoridium Hochstetteri 

an Kalkfelsen bei Eichstätt vor. 
Arthopyrenia tichothecioides m. — Die Apothecien finden sich 
auf dem Thallus von Thelidium decipiens scrobicul. Garov. 
an Kalkblöcken bei den Obernberger Seeen in Tirol. 5000.’ 

Il. Die auf veralteten, holzartig verhärteten Pilzen und auf Fich- 
tenharz vorkommenden Flechten, meist Biatoreen, dürfen von den 
Flechtenparasiten wohl mit Recht losgetrennt werden; es gehören 
hieher: 

A. auf Pilzen (Polyporus) lebende Arten: 
1. Lecanora lividella Nyl. Flora 1873 p. 18. 
2. Biatora phaeostigmella (Nyl. Flora 1867 p. 177.) 
3. Diatora microphaea (Nyl. Flora 1866 p. 84). 
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6. 
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9. 

10. 
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Biatorina chloroticella (Nyl. Flora 1866 p. 85.) 
Biatorina adpressa var. convexiusceula Nyl. 
Bilimbia igniarii (Nyl. Flora 1867 p. 328). 
Bacidia inund. carneolutea (Nyl. Flora 1867 p. 178.) 
Consang. patellul. tenellulum (Nyl. Flora 1866 p. 84. 
Leciographa polyporina (Nyl. Flora 1865 p. 148). 
Calicium inerustans Körb. syst. 312. 

B. auf Fichtenharz wachsende Formen: 

l. 

2. 

3. 

Tromersa, 

resinne (Fr) Mass. Flora 1858 p. 507. Körb. par. 453. 
Branth 115. Lec. res. Nyl. Scand.213, Pez. Fenn. 68. Oblert 
48, Leight. 354. 

T. myriospora (Hepp) Kplib. L. Bay. 228, Anzi cat. 117. 
BDiatorella res. Mudd. 191. Norm. loca 353. 
Bruttan 103. 

icon: Hepp tab. 37. 
exs. Hepp. ad tab. 37, Anzi 267, Erb. er it. 1236, Rabh. 

564, 786. Körb. 389. 
f. minor Nyl. Lapp. Or. 185. 
sarcogynoides Mass. Flora 1858. p. 507, Bruttan 104, Kplh. 
L. B. 228, Körb. par. 454. Bagl. Comm. erit Il. p. 405. 

difformis (Fr.); Lec. diff. Fr.; Nyl. Pez. Fenn. p. 68. 

Conioeyhe. 

C. baeomycoides Mass. sert. lich. (1856) 83, Beltr. L. Bass. p. 

1l. 

1. 

2. 

284. Anzi neos. 4. Con. crocatu Körb. par. 300 (1863.) 
exs. Erb. cr. ıt. 1166, Rabh. 736. 

Folgende Arten sind nach der Beschreibung nicht zu den 
Parasiten zu rechnen: 

Buelia Caldesiana Bagl. comm. er it. I. p. 19, Erb. cr. it. 

I. 1088, 

Ductylospora Beckhausii Körb. Verbälgn. Preuss. Rheinl. 

1859, Kplhb. Geschichte IL. p. 711 ist kein Parasit, sondern 

Bilimb. effusa Auwd, (teste Lahm in lit, Nov. 1873.) 

Dacampia Hookeri (Borr) Körb. par. 207, Norm. loca 362; 

Sphaeria H. Urombie 88, Leight. L. of Gr. Br. 309, Linds. 

obs. 547. 555. 

icon: Leight. angioc. Tab. XXVIL, Fig. 5, Flot. Leeid. 

scabrosa p. 82. Linds.. ob. tab. XXIV. 27. 28. Mass. 

sulla Lec. Hook. fig 2. 
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exs. Schaer, 526, Anzi 135, Arn. 126 a. b.; Körb. 379, Leight. 

3i8. 

4. Arthopyrenia Kelpii Körb. par. 387, exs. 357. 

5. Arth. inconspieua Lahm. Körb. par. 387, Nyl. Flora 1865 p. 

213, Arn. exs. 569. 

6. Arth. leptotera (Nyl. Flora 1865 p. 212). 
7. Arth. socialis Körb. par. 388. Arn. in Flora 1871. p. 156, 

tab. III. fig. 1. 

8. Arth. tichoth. var. vicina m. Waldr. p. 1133, fig. 5. 
9. Microthelia adspersa Körb, exs. 326. 

10. Endococcus subsordescens Nyl. Flora 1873 p. 298. 
IV. Die Gattung Obryzum wird von Nylander Flora 1872 p. 353 

zu den Parasiten gezählt; Minks Flora 1873 p. 353 hat nachge- 

wiesen, dass wenigstens Obryzum reorniculatum nur ein Leptogium 

und keineswegs der Vertreter einer besonderen Gattung ist. Es 

ist daher angemessen, die Obryza von den ächten Parasiten ab- 
getrennt hier aufzuführen: 
1. ©. corniculatum (Hoffun.) vide Minks 1. c. 
2. O. bacillare Wallr., Körb. par. 444. 
3. O. dolichoteron Nyl. Flora 1872. p. 353. 

V, Die parasitischen Calieia möchte ich aus Gründen der 

Zweckmässigkeit als besondere Gruppe ausscheiden. Eini- 

ge Arten dürften kaum parasitisch vorkommen, wie: 

1. Acolium Neesii (Fw.) Körb. par, 283, Rabh, Crypt. Sachs. 
IL p. 27; Exs. Arn. 395, Körb. 378. 

2. Acol. lecideinum Nyl. syn. 167 sub Trachylia; exs.Nyl. ur. 18. 
3. Acol subsimile (Nyl. syn. 167.) 
4. Calic. corynellum Ach.; exs. Schaer. 635, Zw. 141. 

Dagegen ist ein ausschliessender oder doch regelmässiger 

Parasitismus bei folgenden Arten anzunehmen: 

Acolium, 

1. A. stigonellum (Ach) Körb. par. 284. 
Rabh. Crypt. Sachs. I]. p. 26. 
Trachylia st. Nyl. Cal. 32. Crombie 15. Linds. 20. 
icon: Nyl, syn. I. Tab. V. Fig. 33, Hepp 332. Mass. mein. 
Fig. 179. 

exs. Leight. 226, Zw. 209, Malbr. 4, Schär. 502. M. N. 858, 

Hepp 332, Nyl. L. P. 17, Rabh. 417, Körb, 350, Stenh. 224. 

Parasitisch aufPertus, communis, coccodes, 

a eh are‘. 
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Calichım, 

2. C. hospitans Th. Fries Bot. Not, 1865 p. 40, Pötsch Crypt. 

or 

Oestr. p. 177. 
exs. Th. Fries 71, Arn. 375. 
Parasitisch auf Lecanora pallida, cinerella. 

U. subparoicum Nyl. syn. p. 152. 

Paräsitisch auf Lepraria latebrarum Ach. 

C. alboatrum F]., Nyl. syn. 157. 
Parasitisch (verisimiliter) auf Arthonia pruinosa 

©. inerustans Körb. syst. 312. 
Parasit. aüch auf laubigen Flechtenlagern. 

Cyphelium. 

C. paroicum (Ach.) Calic. p. Ach. meth. 89, Nyl. syn. 145, 
C. ehlorin. paroic. Körb. par. 292. 
icon: Ach. meth. tab. 2,fig. 3; Nyl. syn. tab. V. fig. 6., I. 14. 
exs. Arn. 206. 

Parasitisch Lepraria chlorina, Haemalomma coccineum. 
C. arenarium Hampe, Mass. misc. 1856 Körb. par. 293, Conioe. 

eitrina Leight. 1857 Cal. eitr, Nyl. cal. 34, syn. 149. 
Rabh. Crypt. Sachs. I. p. 18. 
C. pulverariae Auwd. 

icon: Leight. Ann. Mag. nat. hist. 1857 tab. 8. fig. 7—9; 
Nyl. syn. tab, VIL fig. 1. 
exs. Arn.205, Kabh. 387, Leight. 372. 
Parasitisch auf Biatora Tucida. 
var. sphaerocarpon (Körb. par. 293) Ara. Flora 1870 p. 101, 
Oblert Zusamm. 10. 

.exs. Zw. 286. 

Parasitisch auf Biatora lucida (corticola). 

. €. fallax Auwd. Hedwigia 1858 p. 14, Rabhst. Crypt. Flora 

Sachsens p. 19. 
Parasitisch auf Biatora lucida. 

Stenocyhe. 

9. St. euspaora Nyl. prodr. 32, Körb. par. 288. 

icon: Rabh. Lich. Sachs. p. 12. Sg. 1. 

exs. Zw. 71, Arn. 152, Erb. er. it. 1. 1388. Rabb. 757. 

Parasitisch auf dem Tallus von Thelotr. lepadinum: häufig 

aber nicht parasitisch. 
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10 8 septata (Leight.) Nyl. Calie. 23 Arn. Flora 1861. p. 677, Cal. 

ll. 

13. 

v1 

sept. Leight. Lich. of, Gr. Brit. 46. 

icon: Leight. in Ann. nat. Hist. 1857 tab. 8. fig. 20, 24; Nyl. 

syn. tab, V. fig. 28. 

exs, Leight. 228, Mudd 242. 

Parasitisch auf T’helofr. lepadinum. 

:Sphinetrina. 

S. turbinata Fr. 
icon: Hepp. 326, Tul. mem. tab. XV. f. 13. Mass. mem. tab. 

28. fig. 189. ze 
exs. M. N. 366 p. p., Schaer. 6, Leight. 132, Hepp 326, 

Schweiz. Cr. 168, Stenh. 219. 

Parasitisch auf Pertus. communis, rupestris, lewcoplaca, 

chlorantha; Urceol. scruposa. 
12. 8. microcephala (Tul. 1852) Nyl. syn. 144, Linds. 19. 8. 
tubaeformis Mass., Körb. syst. (1855) p. 305. 
icon: E. Bot. 2520, Tul. mem. tab. XV. fig. 20, Mass. mem. 

tab. XXVII, fig. 190. 
exs. Nyl.L. P. 5,M. N. 366p. p., Anzi Venet. 110, Hepp 551. 
Parasitisch auf Pertus. Wulfenii, fallax. 

Lahmiea, 

L. Füistingii Körb. par. 464, Linds.-22. 
exs. Körb. 407. 
Parasitisch auf Sphyrid. placophyllum. 
Einige mit einem selbständigen Thallus versehene Flechten 
kommen gleichwohl nur parasitisch auf dem Thallus anderer 
Lichenen vor. Als solche sind mir bekannt: 

Leeidelila. 

L. insularis Nyl. Bot. Not. 1862 p. 177. Lapp. Or. 186 sub 
Lecidea. 
exs. Anzi 330, Leight. 161, Rabb. 749, Hepp 258. Mudd 174, 
Nyl. L. P. 58, Erb. er. it. I. 1390, 
Parasitisch auf Zecanora sordida. 
L. intumescens Flot. „forte separanda“‘ Nyl. Lapp. Or. 186. 
Die habituell ähnlichen Arten Z. ineineta Nyl. scotina Körb. 
gyrizans Nyl., furvella Nyl. furvula Nyl. assimilis Hampe, 
confusa Nyl. subeonfusa Nyl. confusula-.Nyl. fuliginosa Tayl. 
kommen meines Wissens nicht parasitisch vor. 

je 
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Catocarpun, 

3. C. epispilus Nyl. Flora 1873 p. 73 sub Lecidea. Parasitisch 
auf Pertus. Wulf. rupicola. 

Buelllia, 

4. B. scabrosa (Ach.). 
icon: E. Bot. 1878, Flot. Lee. scabr. p. 75. 
exs. Zw. 204, Hepp 548, Arn. 97. a. b. — Anzi Venet. 72, 
Anzi 205. 

Parasitisch auf Sphyrid. fungiforme und placophylium. 
var, cinerascens Th. Fries arct. 233. 
Paras. wie die Stammform. 

5. Buellia talcophila (Ach.) Körb. syst. 230. 

Leeid. tale. Fiot. Tul. mem: 109 nota. 
ieon: Flot. bot. Zeitg. 1850 tab. VIII. 
Hierüber vgl. unten Karsch. talcoph. 

Arthopyrenia. 

6. A. microspila Körb. par. 392, Linds, 23, 
icon: Hepp. 449. 
exs. Hepp. 449, Arn. 241. 

Parasitisch auf Graphis scripta. 
T. 4. capnodes Nyl. Flora 1867 p. 330 sub Verruc., Crombie 

120, Leight. 438, Linds. 29; A. rhyponta Mudd. man. 303. 

Paras. auf Graphis seripta. 

(Fortsetzung folgt.) 

Nomenclaturische Fragmente 
von Dr. J. Müller, Custos bb. DC. 

I. Ueber die Gültigkeitsbedingungen der systema- 

tischen Namen. 

Die Gültigkeit eines systematischen Namens hängt von der 
Erfüllung zweier Bedingungen ab, deren Uonsequenzen bis dato 

nicht scharf auseinandergehalten worden sind u, deren Verwerth- 

ung zu einigen weiteren Erläuterungen führt. Es handelt sich 

nämlich darum zu zeigen, dass ein systematischer Name erst 

dann gültig ist, d. h. auf Prioritätsrechte Anspruch machen kann, 
wann er publizirt und begründet ist, dass dagegen ein 



90 

bloss publizirter aber nicht begründeter, oder auch ein durch 
Diagnose oder anderswie begründeter aber nieht publizirter 

Name keine Gültigkeit hat. 
Im Jahre 1863 habe ich imBande 32 Pag. 9 derLinnaeaan- 

geführt, dass ein Name prioritätsreehtliche Geltung habe, sobald 
er (zum wenigsten) 

1° mit einer Diagnose, oder 

2° mit einer Beschreibung, oder 
3° mit einer Abbildung oder analytischen Zeichnung 

begleitet publizirt worden sei, u. es lässt sich hinzusetzen, wie 

die Erfahrung lehrt, dass auch 

4° mit einer Differenzialnotiz derselbe Zweck erreicht 

werden kann, denn in »-diesem letztern (nicht zu empfeblenden) 

Falle wird gesagt, dass die betreffende neue Art oder Gattung 

(ete.) von der ihr zunächst stehenden der schon bekannten Arten oder 

Gattungen,durch einen oder mehrere angeführte Charaktere abwei- 

chen u. dieses erklärt ipso facto dass alle andern taxonomischen Cha- 
ractere für den neuen Namen identisch seien mit denjenigen der 
verglichenen Gattung oder Art. Die wissenschaftliche Basis des 

verglichenen Namens wird somit, entsprechend modifizirt, zur 
Basis des neuen Namens, so dass die publizirte eigentliche Be- 
gründung eines neuen Namens in diesem Falle nur auf einer 

Modification einer andern schon früher gültigen Basis beruht. 
In allen diesen 4 Fällen sind beide Grundbedingungen eines gül- 

tigen Namens erfüllt, man hat die Begründung u.die Veröffentlichung. 
Es giebt aber noch einen andern nicht seltenen Fall, bei den Ho- 

monymen, wo ein neuer Name ohne eine neue Begründung, also 
durch blosse Publikation gültig wird, nämlich: 

5° durch ein Synonymencitat. 
In diesem letztern Falle, wo z. B. in einem Genus 2 ver- 

schiedene Arten unter dem gleichen Namen gültig publizirt wor- 
den sind, oder wo 2 verschiedene Gattungen unter demselben 
Namen erschienen sind, u. wo dann je der jüngere Name umge- 
ändert werden muss, ist es genügend, bei der Einführung des 
neuen Namens, als Ersatz gegen das unmögliche jüngere Homo- 

nym, eben dieses jüngere Homonym als Synonym zu citiren. Der 
neue Name beruht dann selbstverständlich auf der wissenschaft- 
lichen Basis, auf welcher zuvor das jüngere Homonym beruhte. 

Die Differenz zwischen den Fällen 1°—4° einerseits u. dem 
Falle 5° anderseits zeigt recht deutlich, dass das Publiziren u. 
das Begründen eines neuen Namens ganz verschiedene Hand- 

(RUOIRDENNENREEFPREN, 
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lungen sind, von denen keine allein genügt, um einem Namen 
prioritätsrechtliche Geltung zu verschaffen, jede muss dazu directe 
wie in den Fällen 1° —- 4°, oder indirecte, wie im Falle 5°, von 
der andern ergänzt werden. 

Nun ist es aber trotz der grossen Sorgfalt die von compe- 
tentester Meisterhand angewandt wurde um die allgemeinen Re- 
geln der Nomenelatur harmonisch u. möglichst klar zusammen- 
zustellen, dennoch vorgekommen, dass in den Artikeln, die von 
dem im August 1867 in Paris abgehaltenen internationalen bota- 
nischen Congresse angenommen wurden, im 2ten Satze des Arti- 
kels 42') gegenüber dem’ Artikel 46?) gerade für obige 2 wichtige 
Punkte, eine unklare Stelle geblieben ist. 

Im Artikel 46 ist das Wort publiziren ganz offenbar im Sinne 
einer begründenden Publikation gebraucht, denn es werden für 
die Gültigkeit Charactere verlangt, u.;dieser Artikel lässt eine andere 
Interpretation gar nicht zu. Im 2tenSatze des Artikels 42 dagegen 
kann unter Publikation sowohl ein einfaches Bekanntmachen ohne 
Begründung, als auch ein begründendes gültiges Veröffentlichen 
verstanden sein. Ist ersteres der Fall, so bin ich mit dem Arti- 

kel einverstanden, u. Etiquetten mit vorhin angeführten Beding- 
ungen, welche also für einen neuen Namen zum wenigsten eine 

Diagnose, odereine Beschreibung, eine Abbildung, eine 

Differenzialnotiz oder ein Synonymencitat (wie in 
obigen Fällen 1°—-5°) bringen, sind genügend um dem 

neuen Namen prioritätsrechtliche Geltung zu verschaffen. Ist 

aber der Satz so gemeint, dass schon dem nackten neuen Namen 

ohne irgend welche Namhaftmachung der begründenden Charac- 

.tere Geltung erwachse, so ist er entschieden in vollkommenem 
Widerspruch mit dem Artikel 46, sowie mit dem Commentar zu 

den Artikeln 45 u. 46°). Letztere Auffassung ist daher, nach 

1) Art. 42. zweiter Satz: „Elle (nämlich la publication) resulte aussi de 

la mise en vente ou de la distribution aux prineipales colleetions publiques 

d’echantillons numerotes, nommes et accompagnes d’etiquettes imprimees ou 

autographiees, portant la date de la mise en vente ou de la distribution“. 

Lois de Nomencl. bot. p. 25. 
2) Art. 46. Une espece annoneee dans un ouvrage sous des noms generique 

et specifique, mais sans aucun renseignement sur les caracteres ne peut ötre 

cousideree comme publice. Ji en est de meme d’un genre annoncd sans @tre 

caracterise. — Lois de Nomenel. bot p. 25. 

3} Une eombinaison de noms generique et speeifique (nom speeifique) sans 

la moindre explieation n’est rien. Ce sont des mots vides de sens. Lois 

de Nomencl. bot. p. 45. 
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meinem Dafürhalten, und in Uebereinstimmung mit dem nicht 
zweideutigen Artikel 46 durchaus unstatthaft u. folglich können neue Namen, die man in Sammlungen einführen will, nur dann auf Geltung Anspruch machen, wenn die gedruckten Etiquetten zugleich auch die begründenden Charsctere dafür irgendwie nam- haft machen. 

Die im Artikel 42 gestellten Bedingungen sind übrigens sehr ungleichwerthiger Art: Hauptsache ist, dass die Namen gedruckt oder autographirt sein müssen, um allen Irthümern beim Zettel- schreiben vorzubeugen. Auch wäre es sehr zu wünschen, dass jeder Käufer oder Empfänger einer Sammlung, welche neue Namen mit Angabe der Charactere enthält, auch nebenbei sämmtliche Etiquetten der vollständigsten Sammlung besonders in Buchform erhalten oder kaufen könnte, denn wo nicht laufende Nummern vorbanden sind, weissman nie, ob die vorliegende Sammlung voll- Ständig ist oder nicht, u. wenn man bei laufenden Nummern Lücken findet, so weiss man nicht, was die fehlenden Nummern enthalten. Es wäre dieses ganz besonders da nöthig, wo Samm- ler exotischer Naturgegenstände alles ungleiche Sammlungen verkaufen, wo letztere nach und nach von der ersten an schwä- cher werden, je nach dem ungleichen Vorrath der Exemplare jeder Nummer. Allein weit besser als alles dieses ist, die neuen Namen nicht auf Etiquetten sondern besonders in entsprechenden Journalen oder in einer eigenen Publikation zu begründen und in dieser auf die Nummern der Sammlung hinzuweisen, 
Selbstverständlich müssen alle diese besprochenen Beding- ungen, vereinzelt oder combinirt, öffe ntlich erfüllt werden» d. h. die Namen müssen so eingeführt sein, dass sie nicht pri- vatim, selbst vom Autor nicht, ohne einen eigenen neuen öffent- lichen Act (Wiederruf) aufgehoben oder annihilirt werden können. Ungültig dagegen sind: 

& Alle nur geschriebenen Namen, sie seien mit oder ohne da- 
zugehörende Charactere. 

b Gedruckte Namen ohne beigegebene Charactere, insofern sie nieht ein zugleich nahmhaft gemachtes Homonym ersetzen, wie oben im Falle 5°. 
Zu & gehören hauptsächlich die zu Tausenden in den Museen und Privatsanımlungen vorhandenen Zettelnamen, sowie die Zettelnamen vieler käuflicher Sammlungen und diejenigen, welche bei Sendungen im gegenseitigen Tausche verschickt werden. Als ebenso ungültig sind hieher zu rechnen, obgleich so ‚oft, auch in 
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neuerer und neuester Zeit Verstüsse gegen diese Regel gemacht 
worden sind, die sogenannten Nomina in litt. ad amicos, denn 
sie sind nur Privatmittheilung, sind beliebig wiederrufbar und 
entbehren einer wahren Veröffentlichung. — Nie ist also ein 
nur brieflich bestehender Name einen unter gültigen Bedingungen 
publizirten voranzustellen. 

Zu b gehören namentlich die neuen Namen, welche ohne 
Begleitung entsprechender Charactere in Verzeichnissen vorkom- 
men, wie z. B. die meisten neuen Namen in Wallich’s List, in 
Wight’s Catalog, in Samenverzeichnissen der Gärten, in den 
Namensverzeichnissen der Tauschvereine, sowie die neuen Namen 
welche in Sammlungen oder Exsiecatis mit gedruckten Zetteln 
geliefert werden. 

Hat Jemand in diesem letzten Falle eine neue Art unter 
einem neuen Namen ausgegeben, so hat er damit keineswegs die 
Species begründet, sondern nur das Mittel dazu gegeben, falls nicht 
ein Irrthum unterlauft, diese Begründung zu verwirklichen, da 
man aber ohne Text nie weiss, ob eine mögliche Confusion der 
Exemplare wirklich nicht stattgelunden habe, so ist auch schon 

vornab dieses Mittel zur Herstellung der fehlenden wissenschaft- 
lichen und formell ausgedrückten Basis unsicher und daher der 

Zettelname in doppelter Hinsicht unberechtigt auf Priorität An- 
spruch zu machen. 

In diesem Punkte haben sich unter den cryptogamischen 

Sammlungen besonders diejenigen von Fräulein Libert aus den 

Ardennen, durch die den neuen Namen beigedruckten Dia- 

gnosen, die von Desmazieres durch gleichzeitige Publication der 

Notices, die Flechtensammlungen von Hepp durch Beigabe der 

Sporen-Abbildungen und Beschreibungen und durch gleichzeitige 

Herausgabe des Sporenatlas, und endlich die von Massalongo 

durch Beigabe der Sched. crit. vortheilhaft ausgezeichnet und 

verdienen Nachahmung. 

Man wende mir nicht etwa ein, dass man nicht Zeit oder 

Gelegenheit gehabt habe die neuen Namen in gültiger Weise 

zu publiziren. An geeigneten Zeitschriften hat es wahrlich schon 

recht lange her nie gefehlt, um eine neue Art oder ein neues 

Genus in möglichst kurzer Frist zu publiziren sobald die Arbeit 

druckreif war. Was dagegen die Zeit anbetrifft, welche zur Re- 

dactien der Charaktere und zur Correetion der Druckbogen nöthig 

ist, so sehe ich nicht ein, falls diese fehlt, wie man dann Zeit 

gehabt haben könnte zu einer ordentlichen vergleichenden Unter- 
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suchung und ganz besonders zu einem gewissenhaften und voll- 

ständigen Consultiren der ganzen einschlägigen Literatur. Die- 

ser letzte Punkt nimmt heut zu Tage in den meisten Fällen, 

wenigstens da, wo man an isolirten Arten arbeitet, und ganz 

besonders bei den Flechten, weitaus mehr Zeit in Anspruch als 

alles andere, und so lange gerade dieser Theil der Arbeit nicht 

bereinigt ist, so sollte, wie ich glaube, vom definitiven Namen- 

geben noch gar nicht die Rede sein. 

Anmerkung. Bei Gelgenheit der Euphorbiaceen Neuhol- 

land’s hat sich der berühmte Bentham, Präsident der Linneischen 

Gesellschaft in London eine Reclamation wegen eines von mir 

nieht adoptirten Zettelnamens erlaubt, die ich aus mehr als einem 

Grunde nicht ohne Erwiederung belassen kann, Es heisst nämlich 

in Benthams Flora austral. 6. p. 62, bei Sfachystemon bruchy- 

phyllus Müll. Arg.: „This species had been well distinguished in 
the Hookerian Herbarium by Planchon, with the manuscript 

name of $. brevifolius, which Müll. Arg. in common fairness ougbt 

to have adopted“. — Vorerst habe ich mich in allen meinen Pub- 

likationen nie wissentlich gegen die common fairness vergangen 
und ich lasse damit diese Seite der Bemerkung fallen. Ander- 
seits scheint Herr Bentham zu glauben ich habe die betreffende 
Spezies auf das mit einen Zettelnamen im Hb. Hook. vorhandene 

Exemplar hin benannt und publizirt und verfällt damit in einen förm- 
lichen Anachronismus, den ich mirnur ausder so raschen, fast dampf- 

schnellen Arbeitsmethode erklären kann, mit welcher in Kew 

gearbeitet wird. Was ich bei meinem Aufenthalte in Kew, im 
Jahr 1864, neu vorfand, liess ich sofort von dort aus in der 
Flora erscheinen, also im Jahrgang 1864, wo von Pag. 433 bis 
Pag. 520, zusammen 103 Nummern Novitaeten, unter dem Titel: 

Neue Euphorbiaceen des Herb. Hooker in Kew, sich vorfinden, 
währenddem mein Siachystemon brachyphylius schon im Jahr 
1863 in der Linnaea (Band 32. p. 76) erschienen war. Die 
Sache gehört somit ganz einfach zu den oben unter a aufgeführ- 
ten Fällen geltungsloserNamen. Die Aehnlichkeit der unabhängig 
gegebenen Namen hat möglicherweise Herrn Bentham in seiner 
Meinung bestärkt, aber dieser Umstand kann hier nur die ein- 
zige Bedeutung haben, dass die Pflanze treffend benannt ist. — 
Selbst für den Fall, wo kein Anachronismus vorläge, wäre die 
Reelamation unter allen Umständen effectlos und zudem nicht 
einmal angemessen, wie ich es im folgenden Artikel U zeigen werde. 

(Fortsetzung folgt.) 

en rene 
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Literatur. 

Die Pilze Norddeutschlands mit besonderer Berück- 
sichtigung Schlesiens, von Otto Weberbauer. Heft 
.‚ mit 6 nach der Natur gezeichneten colorirten Tafeln. 
1873. Breslau bei Kern. 

Dieses dem hochverdienten Cryptogamisten Dr. L. Raben- 
horst gewidmete Prachtwerk enthält: 

1. Peziza aurantia Oeder. 2. P. omphalodes Bull. 
3. P. carbonaria Alb. et. Schw. 4. P. aeruginosa Oeder, 5. P. 
hemisphärica Wigg. 6. P. onotica Pers. 7. P. leporina Batsch. 
8. P. venosa Pers. 9. P. badia Pers. 10. P. fulgens Pers. 
11. P. 'Leineri Rabh, 12. P. nigrella Pers. 13. P. scutellata L. 
14. P. dolosa Weberb. nov. spec. 15. P. sufofusca Weberb. nov. 
spec. 16. P. Corium Weberb. nov. spec. 17. P. cupularis L. 
18. Verpa Krombholzii Corda. 19. Helvella suspecta Kronibh. 
20. H. gigas Krombh. 21. 4. esculenta Pers. 22. H. lacunosa 
Afzel. 23. H. fistulosa Alb. et Schw. 24. Morchella elata Fr. 
25. M. eonica Pers. 26. M. bohemica Krombh. 

Die Abbildung geben die Pilze in natürlicher Grösse, in 
Durchschnitten und das Hymenium in Zeichnungen der Schläuche, 

Sporen und Paraphysen. Der Text enthält eine in deutseher 

Sprache gefasste genaue Beschreibung des Pilzes sowohl im Aeus- 
seren als in seinen Hymenialtheilen mit Angabe der betr. Masse, 

ferner die ‘bezügliche Literatur, Synonymie und getrocknete 

Sammlungen. 
Das Gegebene ist vortrefflich; man kann sich in dieser 

Sparte kaum etwas Schöneres als die Abbildungen denken und 

auch die Beschreibung ist so vollkommen als möglich. 

Dürfte ein Wunsch überhaupt angegeben werden, so wäre 

es der, bei behaarten Pezizen auch mikroscopische Abbildungea 

der betr. Theile beizufügen und vielleicht auch die Angabe der 

Jod-Reaction wäre bei der Beschreibung der Schläuche nicht 

überflüssig. 

Möge dem Herausgeber in jeglicher Beziehung die Kraft 

und Möglichkeit zur Fortsetzung seines schönen Beginnens erhal- 

ten bleiben! 

Dr. R, 
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Anzelge 

in Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gossmann) 

in Berlin erschien soeben: 

Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens 

der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. 

Mit 20 Tafeln in Kupfer-Farben- und Steindruck und 3 Tabellen. 

Imperial-Quart. cartonnirt 8 Thlr. 

Folgende in diesem Werke enthaltene Abhandlungen sind in einerkleinen 

Zahl von Exemplaren besonders abgezogen und stehen zu den dabei bemerk- 

ten Preisen zu Diensten: Thlr. Sgr- 

Dr. P. Ascherson, Ueber einige Achillea-Bastarde. — Ueber eine bio- 

logische Eigenthümlichkeit der Cardamine pratensis L. Mit drei 

Tafeln in Steindruck. . . © - 2 > 2 2 nn rn... nm 

L. Kny, Ueber Axillarknospen bei Florideen. Ein Beitrag zur ver- 

gleichenden Morphologie. Mit zwei Tafeln in Steindruck. . . . 1 — 

P. Magnus, Zur Morphologie der Sphacelarieen. Mit vier Tafeln 

in Steindruck. . » » 2 2 2 2 2 22 nenn nenn. 14 DO 

Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 
29. Bulletin of the U. $. geologieal and geographical survey of the 

territories. No. 1. Washington 1874. 
30. Charles Morren: Clusia, recueil d’observations de teratologie vegetale 

Liege 1852—1874. 
3]. Sul polimorfismo della Pleospora herbarum Tul. dai dottori 6. 

Gibelli e L. Griffini. 
32. F. Nobbe, die landwirthschaftlichen Versuchs-Stationen. 1873. Bd. XVI. 

Chemnitz, 1873. 
33. Jahrbuch des österreichischen Alpenvereines, 9. Band. Wien 1873. 
34. Atti del reale Istituto Veneto. Tomo secondo, Serie quarta, Disp. 6-8. 

Venezia 1872—73. 
35. Botanische Zeitung. Red. von A. de Bary und G. Kraus. 31. Jahrg. 1873. 
36. Der Gartenfreund. 6. Jahrg. Wien, 1873. 

. Verhandlungen des Internationalen pomologischen Congresses in Wien 

1873. Ravensburg, Ulmer. 
38. Zeitschrift Gaea, 9, Jahrg. 1873. 
39. Vierteljahres-Revue der Fortschritte der Naturwissenschaften. 2. Bd. No.1. 

Cöln und Leipzig 1874. 
40. E. Mooren: l’energie de la vegetation. Bruxelles, 1873. 
41. Kleinere botanische Schriften von Fr. Krasan. 

Abhandlung der mathem.-physik. Classe der k. Akademie der Wissen- 
schaften in München. 11, Bd. 2. Abth. 1873. 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg, 



57. Jahrgang. 

N: 7. Regensburg, 1. März 1874. 

Inhalt. F. Arnold: Lichenologische Fragmente. — Literatur, 
Beilage. Tafel I. 

Lichenologische Fragmente von F. Arnold. XVL 
(Fortsetzung mit Tafel I.) 

In der nunmehr folgenden Aufzählung der europäischen 

Parasiten habe ich den Schwerpunet nicht sowohl auf die Eigen- 

schaft der einzelnen Arten als Lichenen oder Fungilli, sondern 

darauf. gelegt, dass sie in lichenologischen Schriften erwähnt 
werden. Denn es istgegenwärtig ganz unmöglich, in der ersteren 
Richtyng eine zuverlässige und allseitige Anerkennung findende 
Trennung vorzunehmen. — Bei den gewöhnlicheren Arten habe 

ich nur die meiner Meinung nach wichtigeren Citate angeführt 

und nur auf diejenigen Exsiccata Bezug genommen, welche mir 

zugänglich waren. Die Gattungen sind hauptsächlich nach der 

Gestalt der Sporen abgetrennt worden. Eine nicht unerhebliche 

Zahl von Arten wird künftig als unhaltbar und überflüssig hin- 

wegfallen, doch enthielt ich mich hier blosser Vermuthungen, 

welche, wenn sie nicht anf die Einsicht von Originalexemplaren 

gestützt werden können, ohnehin keine Bedeutung haben. Inden 

Schriften von Lindsay werden mehrere Parasiten ohne Aufstell- 

ung besonderer Namen kurz beschrieben: da ich jedoch das Ge- 

präge der Neuheit tragende Formen nicht herausfinden konnte, 

so unterliess ich deren ausdrückliche Einschaltung. 

A. Gymnocarpi. 

Bilimbia. 

1. B. episema Nyl. prodr. 125 sub Lecid., Flora 1870 p. 473, 

Crombie 78. Linds. 8, Leight. L. of Gr. Brit. 356. 

Parasitisch auf Pachyosp. calcarea, Placod. saxic. 

Flora 1874. 7 
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an 

11. 

12. 

B. subfuscae m. Flora 1864 p. 87, Nyl. Flora 1870 p. 473, 

Leeid. subfuscaria Nyl. Flora 1873 p. 23. 

Parasitisch auf ZLecanora subfusca. 

B. sabulet. v. Killiasii Stizbgr. Lec. sah. 33. 

icon: Stizb. ]. c. tab. II. fig. 33—36. 
Paras. auf Peltig. canına. 

Rhaphiospora. 

. R. flavovirescens var. arenicola Nyl. prodr. 144, Crombie 94, 

Ohlert Zusamm. 19, Leight. L. of Gr. Br. 356, Mudd man. 

186, Lind. 10, Arn. Flora 1863 p. 601. 
exs. Leight. 372, Arn. 261. 
Parasitisch auf Sphyridium fungiforme. 

Leeldea. 

L. vitellinaria Nyl. Bot. Not. 1852 p. 177, Scand. 218, Körb. 

par. 459, Anzi cat. 82, Norman loca 357, Ohlert 51, Crombie 

78, Leight. 355, Branth 95, Mudd man. 212, Kpihbr. Lich. 

Bay. 287, Th. Fries Spitsb. 42, Rehm Allgäu Flechten p. 115 

Lee. pilensis Lönnr., vide Th. Fries arct. 222, 
exs. Leight. 182, Arn, 193 a, b., Anzi 480, Erb. er. it. I. 
1391. 

Parasitisch auf Candelaria vitellina., Zecanora polytrona. 
L. associala Th. Fries Spitsb. 42, Linds. 8. 

Parasitisch auf Ochrolechia tartarea. 
L. obscuroides Linds. mem, sperm. 247, Mudd man. 212, 
icon: Linde. ]. c. tab. 13 fig. 36—38. 
Parasitisch auf Parmelia obscura. 
L. parasemella Nyl. Flora 1868 p. 344. 
Parasitisch auf Biatora vernalis. 
L. leptostigma Nyl. Flora 1868 p. 344, Crombie 76, Leight. 
376. 

Parasitisch auf dem Thallus einer Krustenflechte, 
L. supersparsa Nyl. Flora 1865. p. 7. 
Parasitisch auf Lecanora polytropa. 
L. sarcogynopsis Nyl. Lich. Armor., Flora 1863 p. 236, 1870 
». 476. 

Parasitisch auf Aspicilia einerea oder calcarea. 
L. Verrucariae (Metzl). Nyl. Flora 1868 p. 164. Srutula Verr- 
Metzl. in sched. 
Parasitisch auf Verruc. calciseda. 
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14. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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L. insidiosa Th. Fries Bot. Not. 1867 p. 153. 
Parasitisch auf Lecanora subfusca, varia. 
L. parasitula Nyl. Lapp. Or. 186: sporae ellipsoideae. 
Parasitisch auf Piloph. fib. f. soredioso capitata. 

Catillaria. 

. C. eristata Leight. L. of Gr. Brit. 356, Linds. 10. 
Parasitisch auf Leeanora subearnea. 

Nesolechia, 

N. oxyspora (Tul. mem. 116.) Mass. mise, 13, Arn.. Flora 
1863 p. 604, Bausch Lich. Bad. 237, Körb. par. 462, Linds. 8, 13. 
Abroth. o. Tul., Mudd man. 225, Zecid. o. Nyl. Scand. 246, 
Crombie 92, Leight. L. of Gr. Br. 355. Epithallia o.Nyl. om 
den syst. skilln. 1855 p. 7, 
icon: Tul. mem. tab. XVI. fig. 27; Micr. Journ. 5 t. 4. Linds. 
Abroth. tab. IV. V. 

exs. Leight. 281, Malbr. 344. 
Parasitisch auf Jmbrie. saxatilis, conspersu, caperala, Bor- 
reri, Sinuosa, Ev. furf., Plat. glaucum. 

N. oxysporella Nyl. prodr. 145, Linds. 8. 

Parasitisch auf Uladonia digitata. 
N. punctum Mass. misc. 14, Körb. par. 461, Norm. loea 377 
Bruttan Lich. Balt. 108, Linds. 24. obs, 546. 
exs. Mass. 153, Arn. 252. 

Parasitisch auf Cladonien, besonders exiensa. 

N. Cladoniaria Nyl. Enum. suppl. 339 sul», Lecidea, Crom- 

bie 94, Linds. 11 obs. 545, Leight. 358. 

Parasitisch auf Ülad. bellidiflora, uncialis. 

N. thallicola Mass. ric. 78, misc, 13, Körb. par. 462, Beltram. 

Lich. Bass. 286, Anzi cat. 115, Linds. 24. 

icon: Mass, ric. fig. 157. 
exs. Mass. 152, Anzi 228. 

Parasitisch auf Jmbric. caperata. 

N. ericetorum (Ew.) Körb. par. 461, Arn. Flora 1865 p. 59. 

Linds. 24. 
exs. Körb. 300, 390. 
Parasitisch auf. Baeom. roseus und Sphyr. fungif. 

N. inqwinans (Tul. mem. 117) Mass. misc. 13, Körb. par. 

462, Arn. Flora 1865 p. 599, Zw. Flora 1864 p. 87. Nyl. syn. 

p. 431, Linds. 7. 
7* 



100 

23. 

24. 

26. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

icon: Tul. mem tab. XIV. fig. 4. 

Parasitisch auf Baeom. roseus. 

N. Nitschkii Körb. par. 462., Linds. 24, observ. p. 540. 

Parasitisch auf Thelotrema lepadinum, 

N. Moorei Linds. Enum. of Mierol. 13 sub Abrothallus, Ohs. 

546. 

icon: Linds. obs. tab. XXIV. fig. 18. 

exs. Leight. 244 (seeund. Linds. adest). 

Parasitisch auf Cladon. bellidiflora. 

5. N. vermicularis (Mass.) vide Mass. Flora 1856 p. 232, Th. 

Fries arct. 161, Nyl. Flora 1856 p. 579, Körb. par. 14. 
Parasitisch (?) auf Thamnolia vernie, 
N. Cetrarirola Linds. 8 sub Lecidea. 

Parasitisch auf Cetr. islandica. 

. N. Hookeri Linds. observ. 549 nr. 17. 

Varasitisch auf Dacamp. Hook. 

Phacopsie. 

Ph. vulpina Tul, mem. 126, Mass. mise. 16, Körb. par. 459, 

Anzi cat. 115, Kpih. L. Bay. 275, Linds, 16. 
icon: Hepp 474. 
exs. Hepp 474, Anzi 229, Rabbst. 810. a. b; Eıb. er. it. 1. 

1432. 

Parasitisch auf Zvermia vulpina. 
Ph. — — Th. Fries Stereoc. 13. nota. 
Parasitisch auf, Stereoc. coralloides. 

Seutula. 

8. Wallrothii Tul. mem. 119. Mass. mise, 13, Körb. par. 
454, Nyl. Lapp. Or. 150, Linds. 14, Th. Fries arct. 188. 
icon: Tul. mem. tab. XIV. fig. 14. 
Parasitisch auf Peltigera canina, rufese. 
f aggregata Bagl. comm. crit. it. II. p. 404. 
exs. Erb, cr. it. II. 117. 
Parasitisch auf Peltig. horizontalis.: 
Pycenides: Krplhbr. Lich. Bay. 275, Arn. Waldrast p. 1145, 
Körb. par. 455. 
S. soeialis Körb. Lich. Dalm. (zool. bot. Verh. 1867.) 70T. 
Pasasitisch auf Paehyosp. calcarea. 

Biatorina. 

B. Heey;; (Hepp) Anzi manip. 150, Arn. Flora 1870 p. 236, 
Körb. par. 454, Bruttan Lich. balt. 97. 
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‚Leeid. H. Nyl. Lapp. Or. 150, 152, Ohlert Zusamm, 48. 

Nesol. H. Mass. mise. 13. 
icon: Hepp 135. 
exs. Schaer. 630. Hepp 135. 
Parasitisch auf Peltigera cunina. 
B. Krempelhuberi Körb. par. 455 sub Scutula,; Norman luca 

377, Linds. 14. 

Pötseh Crypt. Oester, p. 174. 
Parasitisch auf Solorina saccata. 
B. tuberculosa Th. Fries aret. 188, Spitsb. 36; Linds. 11. 

Parasitisch auf Peltigera, Solor. saccata. 

B. epigena Nyl. Flora 1865 p. 4. sub Zecidea, Lapp. Or. 149; 
vide eliam Rehm in Lojka Bericht 1869. p. 500. 

exs. Rehm Assomye. 20. 
Parasitisch auf Peltigera canina, horizontalis. 
B. Stereocaulorum Th.Fries arct. 188, Spitsb. 36, Norm. loca 
350, Leeid. St. Anzi manip. 155, Nyl. Lapp. Or. 182, Linds. 
11, observ. 539, Scut. St. Körb. par. 455. 

exs. Anzi 262. Arn. 502, Erb. er. it. II. 322. 
v. uniseplala Nyl. Lapp. Or. 183, Linds. 10. 
Parasitisch auf Stereoe. alpinum, fastigiet., denudat, 

B. — — Brantlı. Lich. Dan. p. 55. 
Parasitisch auf Cetraria Juniperina. 

B. sphaerica Mass. sulla Lec. Hook. 
icon. Mass. 1. c. fig. 3. 
Parasitisch (?) auf Dacamp. Hook. 

Buellia. 

B. badia (Fr.) var. Bayerhofferi Schaer. En. 324, Arn. 

Ausfl, Bozen p. 299; var. parasit. Körb. par. 187, Oblert 
Zus. 12, (Nyl. Scand. 239.), Bausch. Bad. 134. 
exs. Schaer. 622, Arn. 72, Zw. 119. A. B- 
Parasitisch auf Imbric. olivacea. 

40. B. badiella Nyl. Flora 1872 p. 430. sub Lecidea. 

4l. 

Parasitisch auf Imbrie. Delisei. . . M . 
B. saxatilis (Schaer.) Körb. syst. 228, Müll. prine. 64, Arn. 
Flora 1870 p. 227, Mudd. man. 216. Calie. sax. Schauer. En. 
166; Lecid. sax. Hepp, Crombie 89, Leight. 303 P- Ps Sy 
Scand. 237., Trachylia sax. Mass. mem. 150. 
icon: Mass. mem. tab. XXVLH fig. 181; Hepp 145. 
exs. Schaer. 240, Hepp 145, Anzi 198, zw. 140. 
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42. 

43. 

44, 

45. 

46. 

a7. 

48. 

Parasitisch (7?) auf Lecunora surdide. 
f. lutescens Anzi exs. 198. 

B. athallina (Naeg.) Müller. prine. 64, Flora 1872 p. 501, 

Arn. Flora 1872 p. 236; 1861 p. 245 sub saxat. 

exs. Arn. 166 a. b.; Rabh. 800. 

Parasitisch auf Sphyrid. fungiforme. 

Ahrothallue. 

4. parmeliarum (Smft.): comp. Nyl, Port Natal. p. 12, Leight. 
L. of Gr. Br. 357, Crombie 92, Nyl. Flora 1869. p. 296. — 
Abroth. Smithii Tul. mem. 113, Mass. wmisc. 12, Körb. par. 

456, Linds. 12, Ohlert Aphorism. 14. -— Parm, saxat. parasit. 
Schaer. Enum. 45. Abr. Buell. et. Bert. De Not. 
icon: Ach. Univ. tab. IX. f. 2. sec. Th. Fries Scand. 115. E. 
Bot. 1866, Mass. rie. fig. 180, 181. Linds. Abrotb. tab. IV. 
V. Mier. Journ. 5 tab. 4. fig. 1--14. 
exs. Anzi 230, Arn. 319, Körb, 74, Zw. 321, Leight. 309, 
310 (Flora 1863 p. 338); Erb. er. it. I. 739, Kabh. 90, 550. 
Mudd. 201. 
Parasitisch auf Cetr. island. Imbrie. saxat., oliv., fuliginosa, 
Physodes, tiliacea, conspersa, Platysma pinastri und anderen 
Laubflechten. (f. abortiva Schaer. Enum. 46, 47.) 
4. microspermus Tul. mem. 115, Mass. mise. 12, Körb. par. 
456; Bausch Bad. 235. 
icon: Tul. mem. tab. XVI. fig. 22. Hepp 471. 
exs. Hepp 471, Crypt. Bad. 450. 
Parasitisch auf Imbrie. caperatu. 
A. Welwitzschii (Mtg.) Tul. mem. 114, Körb. par. 456, Mass. 
misc, 12, Linds. 13, obs. 552. Sticta fulig. abortiva Schaer. En. 33. 
icon. Hepp 371. fig. 2. 
exs. Leight. 191. 
Parasitisch auf Sticta fuliginosa. 
A. viduus Körh. 
exs. Körb. 388. 
Parasitisch auf Sticta pulmonaria. 
4. Friesii Hepp, Linds. 13. 
‚icon: Hepp. 464. fig. 2. 
Parasitisch auf Porina muscorum. 
4A. UsneaeRabhst.; Linds. 13, obs. 548. Th. Fries Scand. p. 187 
exs. Rabh. 55i. 
Parasitisch auf Usnea florida, ceratina, plicata. 
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A. tallophilus Ohlert Zus. 48 sub Leeiden. 
Parasitisch auf Parmelia obscura. 
A. Urceolariae Nyl. Flora 1873 p. 298 sub Leciden. 
Parasitisch auf Ure. scruposa. 

Karschtka. 

. K. talcophila Körb. par. 460. Müller Flora 1872 p. 501. Ab. 
tale. Mass, mise. 42, Anzi symb, 27, Linds. 23. 
exs. Körb. 135, Anzi 494, 
Parasitisch auf Urccol. scruposa. 
K. adjuneta Th. Fries Flora 1866 p. 316 sub Buellia, Mull. 
Flora 1872 p. 500. 
Parasitisch auf Placodium stramineum. 
K, vagans Müller Flora 1872 p. 501. 
Parasitisch auf Lecan. polytropa und umbrina. 
K. rimulicola Müll. Flora 1872 p. 500. 
Parasitisch auf Pertus. degradata. 
K. lobariella Nyl. Flora 1869 p. 296 sub Lecid. 
Parasitisch auf Sticta pulmonacea. 
K. homoclinella Nyl. Flora 1872 p. 361, Müller Flora 1872 
p- 501. 

Parasitisch auf Lecanora atrynea. 
K. leptolepis Bagl. Comm. er. it. H. p. 83, Müller Flora 1872 

p. 500. 

Parasitisch auf Placodium chrysoleueum. 

K. protothallina Auzi cat. 116 sub Abrothallus, Körb. par. 

460, Müll. Flora 1872 p. 501, Linds. 24. 

Parasitisch auf Massalongia carnosa v. lepidota. 

K. Sirikeri Körb. par. 460, Linds. 24. 

exs. Rehm Ascomye. 21. 
Parasitisch (?) auf Biatorina pinet:. 

K. Hookeri (Borr.?) comp. Leight. L. of Gr. Br. 309, Grom- 

bie 88, Linds. obs. 549, Nyl. prodr. 139. 

Parasitisch (?) auf Dacampia Hookeri. 

K. — — adnotatio apud Rabhst. exs. 253, Tb. Fries arect. 

161 nota. 

Parasitisch auf T’Rummnolia vermic. 

x 

Spilodium. 

S. fuscopurpureum Tul. mem. 121 sub Celidium, Mass. mise. 

14, Körb. par. 453, Branth 50, Linds. 15, Hassl. Adatok p. 72. 
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63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

icon. Tul. mem. tab. XIV. tig. 9. 

exs, Körb. 418. 

Parasitisch auf Peltig. canina. 

S. affine Mass. misc. 15. 

Parasitisch auf Peltig. canına. 

Coniangium. 

C. peltigereum 'Th. Fries, Flora 1866 p. 316. 

Parasitisch auf Pelligera canina. 

Melanotheca. 

M. superveniens Nyl. Flora 1866 p. 358. 

Parasitisch auf Imbric. saxat. var. sulcata. 

Placographa, 

P. xenophana Körb. par. 464, Linds,. 22. 

Parasitisch auf Lecidea contigua und albocuerulescens. 

Agyrium. 

A. cephalodioides Nyl. Flora 1866 p. 373, Branth. 61. 

Parasitisch auf Imbrie. physodes. 

Melaspilen. 

M. Peltigerae Nyl. Pez. Fenn. 65. 
exs, Rehm Ascom. 19. 

Parasitisch auf Peltigera canina. 

Conida. 

C. clemens (Tul. mem. 124 sub Phacopsis) Mass. mise. 16, 
Körb. par. 458. Arthonia cl. Th. Fries Spitsb. 46, Nyl. Flora 
1873 p. 74, Ohlert Zus. 49. 
Parasitisch auf Placod. chrysoleucum, albescens, Physcia 
murorum, Lecanora dispersa. 

var. Molendoi Heufl. Verhdl. der zool. bot. Ges. Wien 1864, 
p- 462; Arn. in Flora 1869 p. 254, Ausfl. X. Rettenstein 
p. 13. 

icon: Flora 1869 tab. VIII fig 3. 

Parasitisch auf Physcia murorum var. lobulala. 
C. subvarians Nyl. Flora 1868 p. 345, 1873 p. 74, Weddell 
nouY. revue 1873 p. 20. 

Parasitisch auf (Plarod.) Lecan. galactina dispersa. 
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var, clenıens Anzi symb. 27, Arn. Flora 1868 p. 523, 1869 
p- 266: Ausfl. v. Rettenst. p. 543, Waldrast p. 1145, X. 
Rettenstein p. 13. 

icon: Flora 1869 tab. VII. fig. 4. 5. 
exs. Arn. 378, 396 a. b., Anzi 276 (adest), 525. 
Parasitisch auf Placod. albese., chrysoleuc., Lecanora poly- 
tropa. 
var. apotheciorum Mass. mise. 16, Körb. par. 458, Placod. 
albesc. var. Monsauri Mass. Sched. 86. 
icon: Mass. ric. fig. 41; Körb. sert. sudet. tab. VI. fig. 1. 
exs. Mass. 136. 
Parasitisch auf Placod. albescens. 
C. destruens Rehm. 
exs. Arn. 3877, Rabhst, 816. 

Parasitisch auf Parmelia stellaris. 
f. maculans Rehm. 
exs, Arn. 397. 

Parasitisch auf Physc. parietina. 
C. Pelveti Hepp, Körb. par. 455, Linds. 15. 
icon. Hepp 372 fig. 2. 

exs. Hepp 589. 
Parasitisch auf Sticta aurata. (abortiva Schaer. Enum. 33.) 
C. — — Hepp 370 Ag. 
Parasitisch auf Stieta Dufourei. 

C. placophylla Anzi anal. 24 sub Abrothallus. 
Parasitisch auf Sphyrid. placophylium. 

C. punctella Nyl. sub Arthonia; Mudd man. 252, Orombie 

105, Leight. L. of Gr. Brit. 403, Linds. 18. 

Parasitisch auf Diplotomma ulboatrum. 

©. nephromiaria Nyl. Lapp. Or. 187 sub Arthonia. 

Parasitisch auf Nephrom. tomentos. 

var. Stereocaulina Ohlert Zus. p. 49. 
Parasitisch auf Stereoc. condensat. und Pumelia stellaris. 

C. abrothallina Nyl. apud Linds. 18. (solum nomen). 

Celidium. 

C. stietarum Tul. mem. 121, Mass mise. 14, Anzi manip. 166, 
Linds. 15, Hepp 592 nota: etc. 
icon: Tul. mem. tab. XIV. f. 5; Hepp 590. 

exs. Schaer. 550, Hepp 590, Zw. 196, Rabh. 423, 657, Anzi 

231, Erb. cr. it, I. 740, Schweiz. Cr. 568, 
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79. 

Parasitisch auf Stieta pulmonaria;, auch auf scrobiculata. 

var. nephromeum Norm. loca nat. 377. 
Parasitisch auf Nephr. Iuevigat. 
C. varians (Dav.) Flora 1862 p. 312; Arth. v. Grombie 104, 

Linds. 17, Celid. grumosum Körb. par. 457, Arth. glauco- 

maria Nyl. Scand. 261, syn. Arth. 98. 

icon: E. Bot. 2156 fig. inf. sin. — Leight. Annal. 1856 tab. 

Xl fig. 15. 
exs. Zw. 240, Arn. 210, Anzi m. r. 400, Leight. 247, Erb. 

er. it. II 323. 

80. 

81. 

82. 

83. 

Parasitisch auf Lecanora sordida, sulphurata (Nyl. Flora 1873 
p- 69, 74.) 
f. sordida Mass. rie. 4. mise, 16 sub Conida, Körb. par. 457, 
Anzi cat. 117, Branth 74. Linds. 17. 

icon: Mass. ric. fig. 6. 
Parasitisch auf Lecan. sordida , subfusca. 
f. carpathica Körb. par. 212 sub Lecidella; Arn. Flora 1864 

p. 315, Lojka Bericht 1869 p. 500 (compar. Nyl. syn. Arth. 
p. 98 „ad apoth. Lecid. paras.“ 

exs. Körb. 251. 
Parasitisch auf Lecid. sabuletor. eoniops (latypea Ach. Nyl). 
f. parasemoides (Nyl.)Kpihbr. L. Bay. 297, Nyl.syn.Arth..p. 98. 

exs. Arn, 211. 
Parasitisch auf Lecan. sordida. 
f. pallidae Rehm. 
exs. Arn. 376. 
Parasitisch auf Lecanora pallida. 
C. varium Tul. mem. 125. sub Phacopsis, Mass. mise. 14 
Körb. par. 456, Linds. 15, observ. 541. (compar. Arth. glau- 

comaria Nyl. syn. Arth. 98 ad thallum Ph. parietinae.) 
icon: Tul. mem. tab. XIV. £ 1. 
exs. Rabh. 785, Arn. 335. a. b. 

Parasitisch auf Physeia parietina. 
C. tabescens Anzi anal. 25. 
Parasitisch auf Imbric. saxatilis. 
Ü. lepidophilum Anzi anal. 24. 
exs. Anzi 473. 
Parasitisch auf Cladonia pyxidata. 
©. endocarpicolum. Linds. Observ. 547, Enum. 10 sub Lecidee. 

icon: Linds. obs. tab. XXIV. fig. 17. 
Parasitisch auf Placidium hepaticum. 
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85. 

86. 

87. 

88. 

90. 

9. 

92. 

93. 
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©. squamariicolum Lind. En. 16, (Tul. mem. 125.) 
Parasitisch auf Placod. saxie. und albescens. 

Celidiopsis. 

C. insitiva (Pw.) Mass. misc. 16, Körb. par. 458, syst. 217. 
exs. Flot. 213. 
Parasitisch auf Lecanora subfusca. 
C. muscigenae Anzi symb. 27 sub Celidium, Arn. Flora 1870 
p. 236. 
exs. Anzi 387. 
Parasitisch auf Parm. pulv. muscig. 
C. furfuracea Anzi cat. 116, Linds. 15. 
exs. Anzi 249, 
Parasitisch auf Ahizoc. subeoncent., Lecid. rhactiea, Iecanor« 
sordida. 

Leeiographa. 

L. parasitica Mass. geneac. 14, symm. 66, Köürb. par. 463, 
Beltram. Lich. Bass. 288. Linds. 23, Aın. Ausfl. IX. Ro- 
veredo p. 311. 
Parasitisch auf Pachyosp. calcarea. 

. L. Monspeliensis (Nyl.) Müll. Flora 1872 p. 502, Opegr. M. 
Nyl. prodr. 153, Stizbgr. Op. 32, Linde. 18. 
Parasitisch auf Pachyosp. calcarea. 
L. pulvinata Rehm Lojka Bericht 1869 p. 500, Arn. in Flora 

1872 p. 150, Sauter Lich. Salzb. 126, Leciogr. parasit.. Norm. 
loca 377. 

exs. Rehm Ascom. 29. 

Parasitisch auf Endoc. miniatum. 
L. Nephromae Stein Verhdigen. der zool. bot. Ges. Wien 

1870 p. 480. * 
Parasitisch auf Nephrom. laevigatum. 
L. Weissii Körb. Lich. Dalm. zool. bot. Verh, 1867. 707. 

Parasitisch auf Pertus. und ÖOchrolechia. 

Daetylospors. 

D. Flörkei Körb. syst. 271, Leciogr. F. Körb. par. 463, Mass. 

symm. 65. Arn. Ausfl. Bozen p. 301 et Flora 1868 p. 250» 

Leeid. parasit. Flörke, Crombie 94, Leight. 357, Schaer. 

Enum. 136, Branth. Lich. Dan. 127, Linds. 8, Leight. 357 

Buellia par. Th. Fries aret, 233, Flora 1857 p. 632. Lecid. 
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inspersa Tul. mem. 118, Mass. misc. 17, Mudd man. 224. 

exs. Flörke 101, Leight. 183, Nyl. L. P. 68. 

Parasitisch auf Pertus. communis und rupestris, Ochrol. 

parella, Tuneri. 

94. D. Zwackhii Mass. cat. Graph. 679 sub Leciogr. Zw. Ylora 

1862 p. 571, Linds, 23, L. Neesii Körb. par. 463. 

exs. Zw. 353, Arn. 253. 

Parasitisch auf Phlyctis argena. 
9. D. Neesii (Fw.), Leciogr. N. Körb. par. 142, 463 p. p., Anzi 

anal. 25, Bausch Bad. 238. Peziza N. Nyl. Note Lich. Auv. 

1856 p. 551. 
icon: Hepp 231. 
exs. Hepp 231, Zw. 71, Körb. 420. M. N. 946. 
Parasitisch auf Phlyetis. 

96. D. homoica Nyl. Flora 1866 p. 373, 419, Lapp. Or. 186 sub 
Leeid. Branth. Lich. Dan. 127. 
Parasitisch auf Pertus communis. 

97. D. attendenda Nyl. Flora 1866 p. 419, 1870 p. 36, Lapp. Or. 
186 sub Lecides; Branth Lich. Dan. 127. 
Parasitisch auf Pilophorus fibula. 

98. D. rhyparizae m. 
icon: Flora 1874 tab, II. fig. 3. 
Parasitisch auf der Apoth. Scheibe der Lecanora rhyparıza 
Nyl.: mit D. atiendenda nach der Beschreibung 1. ce. nahe 
verwandt. 

99. D. pulverulenia Anzi cat. 116 sub Abroth., Karschia pulv. 

“Körb,. par. 460, Ohlert Zus. 48, Müller Flora 1872 p. 501, 
Linds, 24. 
Parasitisch auf Parm. pulverulenta. 

100. D. plumbina Anzi manip. 158 sub, Leciogr., Nyl. Flora 1869 
p- 296. 

Parasitisch auf Pannaria plumbea. 
101. D. urceolata Th. Fries arct. 233 sub Buellia, Spitsb. 45. 

Lecidea sociella Nyl. Flora 1863 p. 307, 1870 p. 479, Lapp- 
Or. 165, 186. Körb, par. 329, 464, Linds 11. 
icon: Flora 1874 tab. II. fig. 1. 2. . 
Parasitisch auf verschiedenen Krustenfiechten,. Biat. vernalis 
Bil. obscurata, besonders auf Microglaena sphinctrinoides. 
var. deminuta Th. Fries arct. 233, Flora 1857 p. 632, Körb. par. 
464, Linds. 12. 
Parasitisch auf Biatora cuprea. 
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var. mainscula Th. Fries Spitsb. 45. 
Parasitisch auf Lopad. pezizoid. 

102. D. convexa Th. Fries arct. 234, Spitsb. 44 sub Buellia, Lee. 
e. Nyl. Flora 1866 p. 873, 1869 p. 298, Linds. 12, Norm, 
loca 359. 

Parasitisch auf Parm. caesia, obscura, Physc.elegans, Acarosp. 
chloroph. 

103. D. lopadii Anzi anal. 24 sub Celidium. 
Parasitisch auf ZLopad. museicol. 

104. D. anomea Nyl. prodr. 153 sub Lecid., Opegr. anom. Nyl. 
Note Lich. Auv. 1856. p. 552. Branth L. Dan. 127, Linds. 18 
Parasitisch auf Pertus communis (variolosa). 

105. D. nivalis Bag]. Car. Comm. erit. it. II. p. 84. 
exs. Erb. er. it. IL 118. 
Parasitisch auf Pryscia elegans. 

Spilomium. 

106. 8. Graphideorum Linds. observ. 

icon: Linds. obs. tab. XXIV. fig. 11. 
exs. Nyl. L. P. 72 (sec. Lindsay.), Malbr. 47. 

Parasitisch auf dem Thallus von Graphis. 

Seleromium. 

107. 8. elatinım Ach., Nyl. Linds. 30. 

Parnsitisch auf Ochrol. parella und Pertus communis. 

Epicocceum. 

108. E. Usneae Anzi anal. 25. 

exs. Anzi 523. 

Parasitisch auf Usnea barbata. 

Seleroeoceum. 

109. 8. sphaerale Fr., Körb. par. 299, 465, Oyphel.corallinm Hepp. 

icon: Hepp 531. 

exs. Hepp 531. 
Parasitisch auf Pertus. corallina, Lecanora sordida. 

Coniotheelum. 

110. C. lichenicolum Linds. observ. 518. 

icon: Linds. obs. tab. XXIII. fig. 19, 22—28. 

Parasitisch auf verschiedenen Flechten, wie Ochrol. parella, 

Siegerlia calcarea. 
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Torula. 

111. T. lichenicola Linds. observ. 530. 

icon. Linds. obs. tab. XXII. fig. 1—18. 

exs. apud Schaer. 634, Leight. 176 sec. Lindsay le. adest. 

Parasitisch auf verschiedenen Flechten, wie Zecan. subfusca, 

varia. Opegr. atra. 

112. T. — — Th. Fries. Spitsb. 35 ad Biat. fraud. 

Gassleurtia. 

113. G. silacea Nyl., Linds. observ. 534. 

icon: Linds. obs. tab. XXIV. fig 9 

exs. Nyl. L. P. 150. 

Parasitisch auf Lecanora atra. 

Rhizocarpon. 

114. R. lusitanieum Nyl. Flora 1865 p. 605. 

Paras: supra thallos alienos. 

115. Incert«e sedis sunt: 

a) planta apud Stizbgr. Zee. sabulet. p. 8. nr. 11. memorata. 

b) Parm, plumbea cyanoloma Del. Schaer. Enum, 36. 

(Fortsetzung folgt.) 

Literatum 

Vier Feinde der Landwirthschaft. Von Dr. W. 

Ahles. Ravensburg 1874. 

In der Einleitung gibt Verf. einen dem jetzigen Standpunkte 

der Pilzkunde entsprechenden Abriss der Anatomie und Physio- 

logie der Pilze überhaupt, besprieht besonders die vielgestaltige 
Entwickelung ihrer Fortpflanzungs-Organe und weist mit Recht 
darauf hin, dass an und für sich gesunde Pflanzen durch die 
keimenden und sich ausbreitenden Pilze krank gemacht werden. 

Speciell wird geschildert die Entwicklungsgeschichte 
l. Des Mutterkornes. 

Es wird der Beginn am Grunde des jungen Fruchtknotens 
als Conidienpilz, Spacelia segetum, Roggenhonigthau, dann die 
Bildung des Secale cornutum ein sclerotium als Dauer-Myceli- 
ums unterhalb des Fruchtknotens beschrieben. Aus dem sclero- 
tum entwickelt sieh dann der Schlauchpilz Claviceps pur- 
purea. 
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Angereiht sind die chemischen Bestandtheile des Mutterkor- 
nes, seine physiologischen und pathologischen Eigenschaften und 
Angaben über die seine Entwicklung begünstigenden Verhältnisse, 
sowie über die chemische Prüfung des Mehles auf eine Mutter- 
korn-Beimengung. 

U. Der Traubenkrankheit, 
deren Ursache ein epiphytischer Pilz, Oidium Tuckeri ist, 

dessen Schlauchform man aber noch nicht kennt und vielleicht 
anf einer anderen Nährspeeies vermuthen darf. Er befällt die 
Jungen Blätter ete. und verdirbt dieselben bes. in feuchten, war- 
men Sommern durch die massenhafte Conidien-Bildung (Mehlthau). 
Der Weinstock im Allgemeinen ist nicht erkrankt. 

Frühzeitige Entfernung der sich verfärbenden Blätter wird 
als angezeigt empfohlen und die geographische. Verbreitung der 
erst seit 1845 erkannten Krankheit angeführt. Aın Schlusse wird 
Sphäria vitis Rabh. und der Parasit des Oidium: Cieinnobolus 
besprochen. 

II. Der Kartoffelkrankheit. 
Nachdem die verschiedenen Ansichten früherer Zeit bezüg- 

lich ihrer Ursache erwähnt, werden ihre beiden Abschnitte, die 

Blattdürre und die Zellenfäule der Kartoffel geschildert. Erstere 
wird durch Peronospora infestans De By. hervorgerufen, einen 

Conidien-Pilz, der sich besonders aus den Spaltöffnungen der 
Blattunterseite entwickelt; aus den Conidien entsteht entweder 

Mycelium, oder aus Sporangien Schwärmsporen, die erst wieder 

zu Mycelium-Fäden werden. 

Das Mycelium ist Ursache der Verfärbung und Erkrankung 

des Krautes. Durch auf den Boden gelangende und bis zu den 

Knollen dringende Schwärmsporen wird die Mycelium-Entwick- 

lung letzteren beigebracht; in feuchte warme Keller gelegte Kar- 

toffel erkranken durch fortwucherndes Mycelium in ihnen an 

der Zellenfäule und Kartoffein mit Mycelium-Fäden wieder in 

den Boden gelegt sind die Erhaltungs-Ursache der Krankheit, 

indem durch die treibenden Augen die Conidien als Schwärm- 

sporen wieder an das Tageslicht gebracht werden. 

Feuchtwarme Witterung und schwer trocknender Boden 

werden als vorzüglich begünstigende Momente für die Krankheit 

erwähnt und das Hauptgewicht zu ihrer Verhütung auf sorgfäl- 

tigste Auslese gesunder Samenkartoffeln, alsbaldige Entfernung 

erkrankenden Krautes und Verbrennung der kranken Knollen bei 
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der Erndte gelegt; auch die petroleum-getränkten Schnüre für 

Kartoffelfelder werden angeführt als versuchswerth. 

IV. Des Getreiderostes. 

Zuerst wird der Polymorphismus der Rostpilze als Accidium 

mit Spermatien, dann ÜUredo als Stylosporen und endlich die 

Teleutosporen als Winterform im Allgemeinen geschildert und dam 

a. Puceinia graminis mit der. Aecidienform auf Berberis. 

b. Pueeinia straminis mit der Aecidienform auf wilden 

Boragineen. 

e. Pireeinia coronata mit der Aecidienform auf Rhammus 

speciell vorgeführt, ihre hauptsächlich von meteologischen Ein- 

flüssen abhängige epidemische Verbreitung und ihr Sehaden 

durch Verringerung des Körnerertrages betont. Die Erfahrungen 

der Landwirtke und die Culturversuche auf den Nährpflanzen 

erheischen zur möglichsten Verhütung der Krankheit thunlichste 

Entfernung z. B. der Berberis aus der Nähe der Gctreidefelder. 

Angereiht werden noch Uromyces phaseolorum, dann Podisoma 

juniperi mit denAecidien (Röstelia cancellata) auf den Birnbaum- 

blättern; endlich Ustilago und Tilletia, welche, als an den Saat- 

körnern haftende Sporen mitausgesät ihre Mycelium-Fäden durch 

den Halm bis indie Aehre treiben und die Körner zerstören. Gute 

Beizen des Saatkornes dürften hier sehr die Krankheit verhütend sein. 

7u jeder der vorgeführten Krankheiten ist eine Abbildung 

gegeben, welche besonders die mikroskopischen Verhältnisse er- 

läufert und im Grossen in den vier Wandtafeln der Pflan- 

zenkrankheiten desselben Autors ausgeführt ist. 
Wie aus der kurzen Mittheilung des Inhaltes des Schrift- 

chens ersichtlich, hat sich der Verfasser bemüht, das gegenwärtig 
in der Wissenschaft über die betr. Krankheiter Erforschte ver- 

ständlich und gedrängt zusammenzustellen und dies ist ihm 

vortreflich gelungen. Wenn derlei auch nicht für Jedermann 

verständlich geschildert werden kann, so ist, doch dringend noth- 

wendig, den Gebildeten statt der gewöhnlichen übersinnlichen 

Erklärungsweise ein richtiges Verständniss der Pflanzenkrank- 

heiten, nuch dazu wenn sie, wie die geschilderten, im socialen 

Leben von hervorragender Wichtigkeit sind, beizubringen und 
diesen Zweck erfüllt vorliegendes Schriftchen vollständig. 

Dr. R. 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der f. Neubauer’schen Buchäruckerei 
(F. Huber) in Regensburg. 
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Beilage. Tafel II. 

Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 

(Mit Tafel III.) 

Die seit Schleiden allgemein gangbare Auffassung der pflanz- 
lichen Eichen als wahre Knospen erfreut sich bisher der weite- 

sten und durch bedeutende Autoritäten best gestützen Anerkenn- 

ung. Zwar schien sie durch Cramer’s Arbeit über Bildungsab- 
weichungen'), welche in Uebereinstimmung mit Brongniarts vor- 

ausgegangenen Untersuchungen nachwies, dass in sehr vielen Fäl- 

len der Knospenkern eine Neubildung oder Emergenz auf einem 

Blatte und die Integumente Umwandlungen eines Fiederläppchens 

des Carpells oder eines besonderen Ovularblattes seien, gewaltig 
erschüttert zu werden. Doch hat neuerdings Strasburger in 

seiner höchst bedeutenden Studie über Coniferen und Gnetaceen ?) 

gezeigt, dass die Entwickelungsgeschichte der normalen Samen- 

knospen Cramer’s Auffassung nicht günstig ist, oder wieer selbst 
sich ausdrückt, dass derselben die entwicklungsgeschichtliche 

Basis durch seine Untersuchungen genommen sei, und er war 
auch bemüht, das Grundphaenomen der Antholysen in anderer 
Weise als Cramer zu deuten. Auch Sachs?) betrachtet wenigstens 

1) Bildungsabweichungen bei einigen wichtigeren Pflanzenfamilien. 1864. 

2) Die Coniferen und Gmnetaceen. 1872. 

3) Lehrbuch der Botanik 2. Aufl. 1870; 3, Aufl. 1872. 

Flora 1874. 8 
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die terminalen Eichen zuletzt wieder als Knospengebilde oder 

als metamorphosirte Kaulome, behält aber Cramer’s Auffassung 

für alle übrigen Eichen bei, da er es für möglich erachtet, dass 

die Eichen wie auch andere Pilanzenorgane je nach ihrer Stell- 

ung verschiedene morphologische Bedeutung haben können. 

Eichler hält wie Strassburger an der Knospennatur aller Eichen 

fest‘), ebenso Warming in seinen neuesten Untersuchungen über 

pollenbildende Phyllome und Kaulome. ?) 

Ich freue mich, den allgemeinen morphologischen Anschauungen 

Strasburger’s, wonach ein im Bau und Funktion vollkommen 

bestimmtes Fortpflanzungsorgan nicht verschiedene morphologische 

Werthe haben kann, wonach der morphologische Werth überhaupt 

nicht nach blossen Raumbeziehungen bestimmt werden darf, ferner 

dessen phylogenetischem Standpunkt und schliesslich dessen Deut- 

ung der Coniferen und Gnetaceen als Angiospermen vollständig 

zustimmen zu können. Durch das Studium von Vergrünungen 

und durch Zusammenfassen aller hieher gehörigen Momente bin 

ich jedoch dahin gekommen, Cramer’s Resultat, vorbehaltlich 

einer Emendation, für zweifellos richtig zu halten, und werde 

demnach versuchen, im Folgenden die Kuospennatur der Eichen 
(welchen Namen ich daher auch statt Samenknospe beibehalte) 

‚zu widerlegen. Hiebei werde ich mich hauptsächlich gegen 

Strasburger’s Deduktionen wenden, weil seine Begründung der 
Knospennatur der Eichen jedenfalls als die gewichtigste beson- 

dere Beachtung erheischt, 
Jede morphologische Deutung muss aber, um stabil zu sein, 

auf einem hinreichend gesicherten Boden allgemeiner morpholo- 
gischer Anschauungen fussen, und werde ich desshalb etwas wei- 
ter ausbolen, da bisher zwei entgegengesetzte Grundprinzipien 
mit einander im Kampfe liegen, ein jedes zwar wiederholt ange- 
griffen, aber keines sich besiegt erachtend. Ich erinnere nur an 
die neuesten morphologischen Arbeiten von Hanstein°), Schmitz‘) 
und die bereits citirten von Strasburger und Warming. 

Die eine der beiden Anschauungsweisen ist die kompara- 
tive oder phylogenetische, deren Grund so recht eigentlich 
Hofmeister in seinen „Vergleichenden Untersuchungen“ 
gelegt, und die in Uebereinstimmung mit dessen neuerdings noch 

1) Flora 1873 p. 260, 
2) In Hanstein’s Botanischen Abhandlungen 1873. 
3) Die Entwieklung des Keimes der Monocotylen und Dikotylen. 1870. 
4) Die Blüthenentwickelung der Piperaceen. 1872. 

A he Me 
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mehrfach erweiterten Resultaten die Descendenzlehre oder Phy- 
logenie des Pflanzenreichs in vollem Ernste als wissenschaftliches 
Prinzip aufgenommen hat; sie bestimmt, sofern sie sich selbst 
recht versteht, die morphologische Natur eines Organs nicht allein 
nach Raumbeziehungen, sondern, oft entgegen denselben, nach 
der ganzen Bildung, und spätere abgeleitete Glieder nach genea- 
logischen Grundsätzen. Die andere, die man die topische 
Morphologie nennen könnte, sieht von der Phylogenese ganz 
ab, stellt sich ihr sogar öfter entgegen,') die morphologischen 
Grundbegriffe Kaulom, Phyllom, Trichom bestimmt sie jedesmal 
durch den Ort, die Zelle oder Zellenschicht, in der oder aus 
der jedes gebildet wird. So gilt ihr Kaulom als das Centrale 
oder Terminale, Phyllom als das Laterale, Trichom als Oberhaut- 
gebilde. 

Vornehmlich sind es die Fortpflanzungsorgane, die Antheri- 
dien und Archegonien auf der ersten Generation der Üryptoga- 
men, dann die Sporangien, Antheren (genauer Pollensäckchen 
oder Antherenfächer)und Eichen auf der zweiten Generation der 
Gefässpflanzen überhaupt, die häufig strietigsind und in verschie- 

denster Weise auf die morphologischen Grundbegriffe zurückge- 
führt werden. Wie die topische Morphologie mit ihnen verfährt, 

sollen folgende Beispiele darthun, 
Die Antheridien und Archegonien der Moose können an ver- 

schiedenen morphologischen Orten des Pflanzenkörpers sich bil- 
den, einmal am Axenscheitel, ein andermal an Stelle eines Sei- 
tenastes, eines Blattes und endlich an Stelle eines Trichoms. 

‚ Die topische Morphologie erklärt demgemäss, dass die Geschlechts- 
organe der Moose verschiedene morphologische Bedeutung haben. 

Wenn bei Sphagnum nach Leitgeb aus dem unterder kathodischen 

Hälfte des Blattes liegenden Segmenttheil der Axe, also dort, wo 

sonst ein Ast zu entspringen pflegt, ein Antheridium sich bildet, 

so muss es einem metamorphosirten seitlichen Sprosse entspre- 
chen, wenn bei Fontinalis das erste Antheridium aus der Schei- 

telzelle selbst (eigentlich aus einem oberen Segmente derselben) 

also terminal entsteht, so muss es axiler Natur sein; die folgen- 
den aus den letzten lateralen Segmenten entstehenden, so heisst 

es, sind metamorphosirte Blätter und erst die letzten nach Theil- 
ung der Segmente erzeugten 'Trichome. Ebenso verhält es sich 

1) Vergleiche z. B. die Anmerkung p. 95 in Hanstein’s eitirter wichtiger 
Abhandlung. 

gt 
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z. B. bei Andreaea mit den Archegonien wie Antheridien nach 

E. Kühn'), Kühn bemerkt dazu: „Da aber aus dem 2. und 3. 

Segmente ebensowohl nach als vor der Theilung desselben An- 

theridien sich entwickelnkönnen, so möchte ich Rees beistimmen, 

wenn er der morphologischen Verschiedenheit der Antheridien 

keine hohe Bedeutung beilegt.‘ — Ich möchte noch etwas wei- 

ter gehen und der Morphologie selbst, die solche veränderliche 

Grundbegriffe abgeleitet hat, keine hohe Bedeutung beilegen. 

Ueber den morphologischen Werth der Sporangien bei 

den Lycopodiaceen ist viel gestritten worden. Einige Forscher, 

wie Hofmeister und neuestens Strasburger geben als morpholo- 

gischen Ort ihrer Entstehung die Blattachsel, d. h. einen Theil 

der Stengelperipherie mit Bestimmtheit an, und weil nun an die- 

ser Stelle bei Phanerogamen Sprosse zu entspringen pflegen, So 

sind diese Sporangien wiederholt für metamorphosirte Achselsprosse 

erklärt worden. 

Auch Hofmeister theilte früher diese Ansicht, pflichtete aber 
später (in Pringsheims Jahrbüchern) der gegentheiligen Ansicht 

bei: das Sporangium sei trotzdem eine Blattemergenz, „wenn 

man annähme, dass dieBlattachsel, obwohleinTheil 
der Stengelperipherie, noch zum Blatte gehöre“ 
Sachs, der ebenfalls mit Recht die Homologie der Lycopodeen- 
sporangien mit denen der übrigen Gefässkryptogamen aufrecht 
hält, war dagegen um des topischen Anschauungsweise willen 
bestrebt, den Ursprung der Lycopodien-Sporangien an der Blatt- 
basis statt am Stengelumfange nachzuweisen, 

Auch die Staubgefässe, die sofern sie lateral zur Axe auf- 
treten, Jedermann für Phyllome ansieht, sollen, wenn sie termi- 
nal sind, Kaulome sein, für welche der Ausdruck Staubaxen ge- 
schaffen wurde; da nämlich die topische Morphologie Kaulom und 
Phyllom als das Centrale (oder Terminale) und Laterale des 
Sprosses bestimmt, so kann sie dann natürlich nicht anders, als 
jedes terminale Gebilde für Ausbildung der Axe selbst zu erklären. 

Aehnlich ist es mit der Deutung der Eichen bestellt. Die 
blattbürtigen, mit Integument versehenen Eichen werden von 
Sachs und den Wenigen, die auch den Antholysen etwas Gewicht 
beilegen, als metamorphosirte Cappellarblattzipfel gedeutet: die zu 
einer axilen Placenta lateralen, welche also den Ort von Blättern 
einnehmen, sollen dach Cramer und Sachs ganze Blätter, soge- 

1) Zur Entwickelungsgeschichte der Andreaeaceen 1871. 

. 
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nannte Ovularblätter sein; die terminalen Eichen aber werden 
theilweise,: sofern sie nämlich in Antholysen als Blättchen erschei- 
nen, als pseudoterminal, die übrigen aber, besonders die aufrech- 
ten den ganzen Axenscheitel einnehmenden als echt terminal und 
nattirlich wieder als Kaulomgebilde unterschieden. 

Nach allen diesen Beispielen könnten also verschiedene 

morphologische Glieder nieht nur dieselbe generative Funktion 
“ und innere Differeuzirung, sondern auch dieselbe äussere Form, 

kurz dieselbe Ausbildungerlangen, jedes vom anderen unabhängig. 

Diess ist insbesondere Hanstein’s Ansicht, dem auch Warming 
neuestens beipflichtet. Hanstein stellt (l. c. p. 92 et 94) den 
Satz auf, „dass fast jedes morphologische Glied jeder physiologi- 

schen Funktion dienen kann, dass jedes männliche oder weibliche 

Befruchtungsorgan nicht allein als indifferentes Thallomgebilde, 
als differenzirtes Kaulom oder Phyllom oder Trichom speciell 
ausgestattet werden, sondern auch durch innere Gewebesonderung 
ersetzt werden könne.“ 

Was zunächst jene Fortpflanzungsorgane betrifft, die auf verschie- 
denen Orten desselben Pflanzenkörpers entstehen, wie die Antheri- 
dien und Archegonien, so möge die Bemerkung erlaubt sein, dass 
sich die topisch verfahrende Morphologie in eine Topologie 

verkehrt hat und den Namen Morphologie gar nicht verdient. 
Anstatt dieForm, genauer die Bildungsweise; zu beachten, hält 

sie sich nur an die Bildungstätte, baachtet demgemäss oft das 
nach Form und Bildungsweise Gleichartige für morphologisch un- 
gleichartig, das seiner Bildung nach Ungleichartige für gleichartig. 
Und mit welchem Rechte ? Sie hat zunächst gewisse Regeln fürden Ort, 
an dem gewisse morphologische Glieder aufzutreten pflegen, ab- 
strahirt, und erhebt nun ohne Weiteres diese Regeln zu allgemeın- 

giltigen Gesetzen. Weil gewisse ‚Sprosse in der Blattachsel oder 
unterhalb des Moosblattes erscheinen, so urtheilt sie, dass jedes 

Gebilde, was in der Blattachsel oder unterhalb des Moosblattes 
auftritt, ein Spross sein müsse u. s. w. Sie begeht also einfach 
einen logischen Fehlschlass: Weil mehrere A. (z. B. Blattachsel- 
produkte) = B. sind (Achselsprosse), so sind ale A=B. In 
dem Begriffe eines Sprosses liegt es ja nicht, ein Achselprodukt 
zu sein, ebensowenig wie in dem eines Achselproduktes, ein 
Spross zu sein. Die Verknüpfung dieser beiden Begriffe und so 
auch anderer in anderen Fällen ist also rein zufällig, keineswegs 

nothwendig, sie erfolgt in einem syntbetischen Urtheil, Folgt 
dann weiter daraus, weil die Moosblätter aus Stengelsegmenten 
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sich bilden, dass aus letzteren niemals Trichome entstehen könn- 

ten, nämlich dann, wenn die Blattbildung, wie am beschlossenen 

Achsefscheitel regelmässig, unterbleibt? Oder weil die Axe ter- 

minal sich fortsetzt, folgt daraus, dass nicht, wenn sie erlischt, 

ein anderes Glied, sei es Phyllom, sei es Trichom auf dem Schei- 

tel sich bilden könnte? 
Um es vollkommen einzusehen, dass in den morphologischen 

Grundbegriffen sehr wenig das räumliche Verhältniss Betreffendes ' 

enthalten ist, thut es noth, auf die Grundbegriffe selbst zurück- 

zugeben. Hiebei gehen wir analytisch vor vom Begriffe der dii- 

ferenzirten Pflanze, des Pbytoms, welches in grösster Einfachheit 

durch die Keimpflanze vorgestellt wird, über deren Bildung uns 

die ausgezeichneten Untersuchungen Hansteins zu Gebote stehen. 

Das einfache Phytom ist zu allererst ein Thallom, dann difieren- 

zirt sich die eine, von der Mikropfyle abgekehrte Hälfte dessel- 

ben in Kaulom und Phyllom, während die entgegengesetzte 

Thallom bleibt, aber physiologisch metamorphosirt zur Wurze, 

wird.!) Wohl niemals bleibt das Phytom so einfach, es erzeugt 

mehr oder minder ähnliche gleichwertbige, obwohl nicht so voll- 
ständige Individuen, die Sprosse (Blasteme), welche mit ihm zu- 
sammen das zusammengesetzte Phytom, den Stock bilden. Die 

Sprosse entspringen zwar aus dem einfachen Phytom und aus 
vorausgehenden Sprossen, sind aberdarum keineswegs deren aus- 
gegliederte Theile sondern deren Nachkommen (Sprösslinge), wohl 
aber sind sie Theile der ganzen Phytome. Während das einfache 
Phytom des Keimes polar ausgebildet ist, einerseits als Wurzel- 
thallom anderseits als phyliombildendes Kaulom, sind alle Sprosse 
hemimorph, entweder als Wurzelthallome (Wurzeln schlechtweg) 
oder als Kaulome ausgebildet. 

Thallom, Wurzel, Kaulom nebst Phyllom sind also gleich- 
werthige, nebengeordnete Begriffe, dem Begriffe Pflanzenindivi- 
duum, einfaches Phytom oder Spross untergeordnet. 

Wie verhält sich aber das Phyliom zum Kaulom? Die Ent- 
wickelungsgeschichte jedes Blattes, zumal die der Keimblätter 
lehrt, dass das Blatt ein ausgegliederter, frei individualisirter 
Theil des ursprünglichen Thalloms ist; es steht also zu 
letzterem in dem Verhältnisse des Theiles zum Ganzen und 
zwar nicht des im Ganzen enthaltenen, sondern aus 

1) Mit Recht hebt Reinke in Flora 1873 pag. 147 hervor, dass die Wurzel 
den Thallomen beigezählt werden muss. 
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ihm herausentwickelten Theiles, während das Kaulom der 
nach Ausgliederung der Blätter überbleibende Rumph des 
Thallomes ist. An die Algen anknüpfend könnte man freilich 
glauben, dass die Blätter eigentlich umgewandelte Thallomsprosse 

seien, die sich durch besehränktes Wachsthum und zeitlichen 

Verlust des Vegetationsgipfels gegen den Hauptspross, das Kau- 

lom, im Gegensatz gebracht haben. Dem ist aber nicht so, das 

Blattistnie ein metamorphosirter Spross, sondern immer ein blos- 

ser Sprosstheil, also etwas Neues, was als Ausgliederung bei ech- 
ten Thallophyfen gar nicht da war, Dieses bezeugt die Entwi- 
ckelungsgeschichte des Keimes, aber auch das erste sichere 

Auftreten der Blätter bei den Moosen. Bei diesen finden wir 

zunächst ein flaches verzweigtes Thallom; nicht etwa seitliche 

Zweige wandeln sich bei den höheren Formen zu Blättern um, 

sondern diese erscheinen als schuppenförmige neue Gebilde an 

der Rippe der Thallusunterseite, ohne dass das Thallom, nun- 

mehr zum Kaulom geworden, irgendwie wesentlich verändert 
wäre; erst in weiterem Fortgange rundet sich der Stengel zur 

typischen Kaulomform u. s. w. So war auch das Gebilde, aus 
dem zuerst ein Farrenkaulom sich hervorbildete, aller Wahrschein- 

lichkeit nach nicht einmal ein verzweigtes Thballom, sondern ein 

einfaches SpeiMogon. 

- (Fortsetzung folgt.) 

Nomenelaturische Fragmente 

von Dr. J. Müller, Custos hb. DC. 
(Fortsetzung). 

il Ueber das Citiren der Autoren bei generisch neu 

gestellten Arten. 

Eine nur schwer zu bändigende Meinung hat von jeher dazu 
beigetragen, dass man sich unter den Naturforschern nicht gar 

leicht über das Citiren der Autoren verständigt. Gar viele bil- 

den sich ein dieses Citiren sei eine Ehrensache und vertheidigen 

in Folge dessen mit innigster Wärme diejenige Methode, welche 

am meisten dazu beiträgt, den systematischen Schöpfera der 
Species auf alle Zeiten hinaus jene Citationsehre aufrecht zu 
erhalten, und unbekümmert um Umgestaltungen der Wissenschaft 
ihnen in perpetuum einen Tribut der Anerkennung für die wissen- 
schaftlichen Leistungen zollschuldig zu bewahren. 
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Ich gebe recht gerne zu, dass es ehrenhaft ist, viele neue 

Arten regelrecht und in einer Weise aufgestellt zu haben, die 

vollkommen auf der Höhe der Wissenschaft ist, aber sobald ich 

dieses annehme, folgt ipso facto, dass eine miserable Publikation, 

denn solche gibt es ja leider auch, für den Autor nichts weniger 

als eine Ehre ist, und dennoch ist man genöthigt, die Einen 

gerade wie die Andern zu eitiren, aber allerdings nicht, um die 

Einen ans ehrende Schaufenster und die Andern an den Pranger 

zu stellen, sondern um die Quellen anzuführen und um Ördnung 

zu halten. — Allgemein bedeutet das Citiren an und für sich 

weder eine Ehre noch eine Unehre und Herr Alph. de Candolle 

hat in seinem Commentar zu den Lois de Nomenclature botani- 

que diese Frage auf den neutralen wahren Standpunkt zurückge- 

führt, wenn er sagt, dass das Citiren nur eine Thatsache, nieht 
ein Verdienst des Autors, bezeichne.!) Ich selber habe manches 

Hundert neuer Arten publizirt und befinde mich daher in dieser 

Frage günstig gestellt, um über dieses postulirte Recht der Eigenliebe 

ein rationelles und dieser Ehre weniger günstiges Urtheil zu 
fällen: 

1° Cheiranthus tristis Lione 
heisst, dassLinne die von ihm unter diesem Namen beschriebene 

Pflanze als zum Genus Üheiranihus gehörig betrachte. 
2° Maithiola tristis R. Brown 

dagegen, welches dieselbe Pflanze bezeichnet, giebt an, dass R. 
Brown die Linneische Pflanze zum Genus Matthiola brachte. 

In diesem berühmt gewordenen Beispiel, welches die gewöhn- 
lichste Form des Streitpunkts in sich fasst, handelt es sich darum 
zu wissen, ob man auch im Falle 2°, also wenn eine Species aus 
dem ursprünglichen Genus in ein, anderes verlegt wird, den 
ersten Autor (Linne), oder denjenigen der sie versetzt hat (R. 
Br.) citiren müsse. 

Die in 1° und 2° beigesetzten Bedeutungen geben sofort den 
Ausschlag. Im Falle 2° drückt R. Br. den wahren Sachverhalt 
aus, denn würde manLinne setzen statt R. Br., so_ würde wider- 
rechtlich dem Linne eine Ansicht unterschoben, die er nicht 
gehabt hat. Ist die Neuerung zudem schlecht gewesen, so wär 

1) „La ceitation du nom d’auteur & la suite d’un nom n’exprime en soi ni 
demerite. C’est la constatation d’un fait, savoir que tel autenr a le premier 
donne tel nomä un genre ou qu’il 3 le premier rapporte telle espece & tel genre.“ 
Lois de Nomenel. bot. p. 51. 



121 

Linne entschieden daran unschuldig und er darf nicht durch ein 
Citat dafür verantwortlich gemacht werden, ist sie gut gewesen, 
so ist Linne ebenfalls nieht der Urheber der Verbesserung, so dass 

Linne in keiner der beiden Alternativen eitirt werden kann, weil 

er am Namen Matthiola tristis gar nicht betheiligt war, und weil 
sich dieser Name in seinen Schriften gar nicht vorfinden kann. 

Man hört etwa die Einwendung machen, dass es sich bei der 

Spezies nur um die spezifischen Charactere handle, nicht zugleich 

um das Genus, und dass es gebührend sei, denjenigen immer für 

die Spezies zu citiren, welcher zuerst die Art begründend publi- 
zirt habe, da er ja nur dieSpezies, nicht aber das Genus behan- 
delt habe. Dieses ist aber bei der von Linne eingeführten nun 
universell adoptirten binären Formder Artennamen eine grundfal- 

scheldee. Es ist nämlich eine absolute Unmöglichkeit eine neue Spe- 

zies zu benennen ohne zugleich durch den Genusnamen ihre 
generischen Charactere anzugeben, gerade wie es unmöglich ist 
eine Spezies zu bestimmen ohne zuvor über das Genus im Reinen 
zu sein. Der umgeänderte Name ınuss daher mit dem Namen 

des umändernden Autoren bezeichnet werden. Jene Idee wäre 
nur dann bis auf einen gewissen Grad denkbar möglich, wenn 
die Speziesnamen nicht binär, also nicht zugleich Genus und 

Art ausdrückten, wenn sie einfach wären, wie sie es lange vor 

Linne waren, nämlich vor den vorlinneischen Phrasen. 

Im Allgemeinen wird immer diejenige die rechte Art des 

Citirens sein, welche die Thatsachen rechtlich genau wieder- 
giebt, welche die Autoren nur für ihre eigenen, nie aber für 

ihnen unterschobene, also fremde Ideen citirt, und bei welcher 

der Autor weder auf eigenes noch auf fremdes persönliche Inter- 

esse Rücksicht nimmt. Mit dieser bindenden Idee wird man in 

der Praxis überall leicht den richtigen Weg finden. 
Anmerkung: Ich erlaube mir hier beiläufig darauf hinzu- 

weisen, dass ganz besonders in mehreren lichenologischen Arbei- 

ten ausserordentlich gegen das präciseCitiren gefehlt worden ist, 

und beeile mich dabei zu erklären, dass dieser Hinweis die Ar- 

beiten der Herren Dr. Dr. Nylander, Th. M. Fries, Massalongo 

und Stitzenberger nicht berührt. 

II. UeberdieAutoritätbeiverwendetenZettelnamen. 

Wie verhält es sich nun mit dem Citiren eines Forschers, 

der für eineneue Sache auf einem Zettel einen neuen Namen ge- 

geben hat, ohne ihn (in gültiger Form) zu publiziren, wo aber 
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der so gegebene Name von einem andern Forscher angewendet 

und regelrecht publizirt wird? Nach meinem Erachten muss der 

erste Autor vom zweiteneitirt werden sobald ein druckfertiges Manu- 

script vorliegt, welches in der gegebenen, im Momente des Publi- 

zirens also noch brauchbaren Form verwendet wird. In allen 

andern Fällen mit oder ohne Manuscript ist das Citiren des 

ersten Forschers nur facultativ und dazu noch für die Wissen- 

schaft geradezu fast immer unvortheilbaft. Kommt es aber 

dennoch vor (ich selbst habe es auch mitunter gethan), so ist 

immer besonders anzugeben, dass der Name neu ist, damit man 

nicht vergebens in den allfälligen Schriften des ersten Autors 

darnach sucht. MHeisst der erste Autor x, der zweite y, und der 

Speciesname M N, so ist er dann bei spätern Citalen und Ue- 

bertragungen in andere Werke mitM N x apud y zu bezeichnen. 

So lange dieses nun regelrecht geschieht, hat das Verfahren 

keine entschiedene nachtheilige Folgen, aber die Erfahrung lehrt, 
dass gar bald bei den Citaten der zweite Autor y weggelas- 

sen wird, und dann wird man durch das verstümmelte Citat 

beim Nachschlagen der Quellen förmlich irre geführt. Man sucht 

dann in allen Schriften .von x vergebens nach dem gegebenen 
Namen, und wenn man auch eine Ahnung davon hat, dass die 
gesuchte Quelle bei einem vielleicht weggelassenen Namen zu 
entdecken sein könnte, so hängt es doch nur von glücklichen 

Umständen ab, etwa von der Existenz anderer: vollständiger Ci- 
tate, wenn man den Urtext wieder auffindet. Alle diejenigen, 
welche grössere systematische Arbeiten, besonders allgemeine 

ausgeführt haben, bei welchen alte und neue einschlägige Litera- 
tur aus allen Welttheilen nach grossen botanischen Bibliotheken 
vollständig berücksichtigt werden musste, vermögen zu beurthei- 
len, welche Hindernisse derartige Citate verursachen. 

Uebrigens kommt es fast nie vor, dass druckfertige Manu- 
scripte zur Begründung eines neuenNamens vom ersten Autor X 
vorliegen, welche im Moment des Publizirens gedruckt werden 
könnten. Wenn Begründendes vorliegt, so sind es in der Regel 
unbedeutende, oder doch ungenügende Notizen, welche die 
Arbeit des zweiten y nicht ersparen und namentlich. die meist 
viel grösseren literaturischen Schwierigkeiten nicht einmal berühren 
und noch viel weniger bereinigen. Ausserdem ist der zweite 

Autor y, falls der erste x nicht sein Zeitgenosse ist und seinen 
hierauf bezüglichen Willen formell angezeigt hat, nie sicher im 
Moment des Publizirens den Willen, also die wissenschaftliche 
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Ansicht ven x auszudrücken, denn x hat möglicherweise seine 
Ansicht geändert, und falls y noch ungeschickt ist dazu, so 
kann «dieser letztere beim Publiziren einen groben Fehler begehen, 
welcher dann selbstverständlich in erster Linie dem x aufgebun- 
den und in Curs gegeben wird. 

Aus all diesen Gründen habe ich längst aufgehört auf dieses 
facultative Citiren einzugehen und nehme auf solche Zettelnamen 
keine Rücksicht mehr. Ist eine Pfanze noch nen, und finde ich 
einen beiliegenden Namen der passend und im Moment des Pub- 
lizirens noch brauchbar ist, so verwende ich ihn, sonst aber 
nicht, wo ich ihn aber verwende, bezeichne ich ihn mit Müll. Arg, 
und ich wünsche, dass auch gegen alle meine allfällig auf Zetteln 
gegebenen Namen, im Herbarinm DC. und in andern Herbarien, 
ganz ebenso verfahren werde, denn diese, ebenso gut wie andere 
fremde, beruhen auf ungenügender Arbeit. Was ich druckreif 
mache, publizire ich selber. 

Kommt es nun aber vor, dass bei Nichtbeachtung eines Zet- 
telnamens einer noch neuen Art förmlich, pro Eigenliebe, recla- 
mirt wird, wie oben in der Anmerkusg zum Artikel I dieser 
Fraginente, so werden es sich die Reelamanten auch gefallen 
lassen müssen, dass die Sache vom Standpunkt der Eigenliebe 
aus geprüft werde. 

In dieser Beziehung bemerke ich, dass man überhaupt, und 
in jeder Wissenschaft im besondern nichts umsonst hat, dass 
man keinen Effeet ohne Arbeit erreicht, dass derjenige, der von 
der Wissenschaft Ehre oder Anerkennung ernten will, dieser 

Wissenschaft auch den Preis, den Gegenwerth dafür zu liefern 

hat, und dieser Gegenwerth besteht hier nicht im blossen Namen- 

geben, sondern in der wissenschaftlichen Basis, auf weleher der 

neue Name beruht. Wer also die Ehre haben will, für diese 

Basis eines systematischen Namens ceitirt zu werden, der soll 
auch diese Basis, diese Begründung selber liefern, und findet 
dieses nicht statt, so ist die Autorität eine so zu sagen parasi- 
tische, deren honorige Frucht auf der Nutzniessung fremder Ar- 
beit beruht. 

IV. Ueber das Autorschema bei umgeänderten 

Gattungsbegriffen. 

- Erleidet eine Gattung bei einer Bearbeitung eine Vermehr- 

ung oder Verminderung der Arten, ohne dass dadurch die 
bestehende Begrenzung derselben in ihren eigentlich dif- 
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ferenziellen Characteren eine Umänderung erfordert, 
so ist selbstverständlich am Autorschema nicht zu ändern, weil 

der Begriff in seinem Wesen derselbe geblieben ist. Jedermann 

ist damit einverstanden und auch ich habe in allen diesen Fällen 

das Citat in seiner üblichen und richtigen Form belassen, 

Sobald aber eine Gattung wesentlich abgeändert, d. h. 

umgeändert wird, sei es durch Erweiterung, also durch 
Aufnahme anderer vorher existirender Gattungen, oder 
anderer analoger Gruppen, welche nach den bis zum Mo- 
ment der Umänderung bestehenden Definitionen formell 
nicht in das Genus aufgenommen werden könnten, sei 
es durch Zerlegung in 2 oder mehrere Gattungen, 
(von welchen dann je der primitive und in der Regel grössere 

. Theil der Arten den ursprünglichen Gattungsnamen beibehält,) so 
muss diese umgeänderte Gattung, trotzdem dass sie nieht mehr 
die primitive ist, nach den Einen dennoch dem ersten Autor, nach 
Anderen aber demjenigen zugeschrieben werden, welcher sie in 
der neuen Begrenzung anfgestellt hat. 

Letztere ganz sachlich gehaltene Idee, fremd von jeder Bei- 

mischung persönlicher Ehrenrücksichten, habe ich bei der Bear- 
beitung der Euphorbiaceen (in DC. Prodr. XV. IL) durchgängig 
rationell eingeführt, und das Verfahren schien mir so natürlich, 
so durchaus klar und einfach, dass ich dabei auf allgemeinen 
Beifall hoffte. Statt dessen erhob sich ein wahrer Sturm gegen 
das neue Verfahren, welches jedoch, wie es sichdann herausstellte 
schon zu verschiedenen Malen sogar von R. Brown und von Aug. 
Pyr. de Candolle auch befolgt worden war. Von mehreren Sei- 
ten, und zum Theil von wirklich competenten Seiten, wurde 
mein Verfahren heftig angegriffen, ohne dass ihm andere tangible 
Gründe entgegengestellt worden wären als solche, welche die 
sogenannte Autorehre auch da noch für Gattungsbegriffe aufrecht 
halten woliten, wo die umgeänderten Gattungen mit den ersten 
Autoren nichts mehr zu thun haben. — Alle die Entgegnungen, 
an deren Form ich mich hinterher nicht stossen ‚will, haben 
indessen meine Ueberzeugung in keinem einzigen Punkt geändert, 
und wenn ich nicht auf die Angriffe antwortete, so kam es da- 
her, dass ich eine Verständigung zwischen meinen Gegnern und 
mir damals für völlig unmöglich halten musste, weil ich die 
Frage nur sächlich, ohne Hinzuthun persönlicher Ehrenrücksich- 
ten beurtheilte, meine Gegner dagegen ihr Urtheil von ebendiesen 
Ehrenrücksichten nicht losmachen konnten, Zudem wurde das 
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Verfahren durchgängig ungenau und übertrieben aufgefasst, wie 

noch ganz neulich von Dr. J. Dalton Hooker in Gardeners Chro- 
hiele 1874 No. 1. p. 14, d. h. nicht in den Grenzen einer fixen 
Regel, die ich durchgehends befolgte. Diese Regel ist in den 
oben fett gedruckten Zeilen präcis ausgedrückt und zeigt hin- 

länglich, dass ich die Autorschemata nur da abänderte wo logisch 

triftige Gründe es verlangten. 
Die Opposition kam anderseits wohl auch daher, dass die 

Gegner in der Regel in den eryptogamischen, systematisch höher 

ausgearbeiteten Pflanzen weniger als in den phanerogamischen 
orientirt sind. Unter den Cryptogamen giebt es nämlich eine 
grosse Menge von Fällen, wo meine Methode eineso evident pas- 

sende Verwendung findet und seit längerer Zeit schon vereinzelte 
Anwendung gefunden hat, dass ich für die Zukunft derselben 

keine Sorge habe. Ist z. B. Polypodium Tournef., L. uud Poly- 
podium Fee dasselbe? ist Aypnum Linne, dasselbe was Hyp- 

num Hedw., oder Bridel, oder C. Müller, oder Hampe 
oder Schimper? ist Lecidea Ach. dasselbe Genus wie Leeidea 

Schär., oder Nylander, oder Hepp, oder Massalongo, oder 

Körber?, und ist Fucus Tournef, Linn& dasselbe was Fucus 
Kütz? etc. ete. und unter den Phanerogamen möchte ich das- 

selbe fragen für Begonia Tournef. und Klotzsch und Alph. DC., 
für Phyllanthus Linne und Ad. Jussieu und Müll. Arg., für 
Melastoma Linne, und Bonpland, Naudin? Uebera]l handelt 
es sich je nach den verschiedenen Autoren für gründlich ver- 
schiedene und anders definirte Gattungsbegriffe, die gewisse Ar- 
tengruppen je nach den Structurverhältnissen aufnehmen oder sie 
formell ausschliessen. Dieses ist in beiden Fällen wahr, sowohl 
wo das Genus nach und nach erweitert wurde, wie bei Phyl- 
lanthus, als auch bei den übrigen citirten Fällen, wo die Gat- 

tungen nach und nach in engere Grenzen neu umschrieben 
wurden. 

Es liesse sich hiefür ebensogut ableiten, dass meine Methode 
richtig ist, wie ich es oben im Artikel Il. für Matthiola tristis 
R. Br, gethan habe, und zwar mit einer ganzen Reihe analoger 
fast identischer Gründe, allein ich will diesen Artikel nicht ohne 
Nothwendigkeit verlängern. Anderseits lasse ich mich nicht 
zwingen, ungenau zu citiren, bin aber dennoch bereit, meinen 
Gegnern eine Concession zu machen. Diese Concession besteht 
darin, dass ich, wie es bereits in der ersten Abtheilung meiner 
Bearbeitung der brasilianischen Fuphorbiaceen (in Mart. Flor. 
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bras. fasc. 61) erschienen ist, statt Phyllanthus Müll. Arg. schreibe 

Phyllanthus L. sensu Müll. Arg., oder anderwärts besser Croton 

(L. emend.) Müll. Arg., indem ich dafür halte, dass auf diese 

Art, obgleich in unbequemerer aber hoffentlich für meine Geg- 

ner weniger anstössiger Form, mein Zweck, richtig zu citiren, 

für einstweilen erreicht werde, 
(Schluss folgt.) 

Kleine bryologische Mittheilungen 

von A. Geheeb. 

1. Barbula nitida Lindbg. 

Diese der B. inelinata Hdw. nahe stehende mit Früchten 

noch unbekannte, aher höchst ausgezeichnete Art ist nieht so sel- 

ten als man gewöhnlich annimmt. Nachdem ich das Moos zuerst aus 

England, als Trichostomum diffractum Mitt. kennen gelernt 

hatte, theilte es mir, unter seinen schönen Balearen-Moosen, 

Herr Professor Dr. Hegelmaier freundlichst mit, auf der In- 
sel Minorca, an trockenen Kalkmauern bei Mahon, den 28. 

März 1873 von ihm gesammelt. Herr Apotheker R. Fritze sam- 
melte es in einem prachtvollen Rasen bei Monteredon nächst 

Marseille, im vorigen Jahre, gelegentlich seiner spanisch-fran- 

zösischen bryolog. Reise. — Auch aus Belgien liegt mir be- 
sagtes Moos vor, auf Kalkfelsen bei Dinant von F. Gravet 

(28. April 1872) entdeckt. Zugleich meldete mir Herr Gravet, 
dass er Barbula nitida auch aus Frankreich, wo diese Art 
mehrfach vorkommen soll, durch Abb& Boulay von Gardon, 
Dep. du Gard, erhalten habe und giebt mir schliesslich folgen- 
de Zusammenstellung der anderweitigen Verbreitungen dieses 
Mooses, nach „Lindberg’s contributions to British 
Bryology, 30. Dee. 1869": 

Tortula nitida Lindbg., Eur. Trichost. p. 45, No. 46 (1864) 
et in Af. V. Ak. Förh. XXI, p. 252, No. 46 (1864), Rabhst. Hed- 
wigia IV, pag. 40 (1865,). — 

Syn: Barbula Alexandrina Ltz. in Abh. Ak. Wiss. Berl. 
1867, pp. 32 — 35, No. 13. 

Trichostomum Barbula (haud Schwer.) M. T. Lange in Bot. 

Tids. 11, p. 235 (1868.) Barbula nitida Jur. M. $. (1867) 
Trichostomum diffractum Mitt. in Seem. Bot. Journ. Vol. VI, 

p. 97 (1868). — 
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Hab.: Devonshire, Plymoutb, Clifton, Torquay 
(Holmes 1867, hb. Hunt); Shoreham Beach (Nowell, hb. 
Spruce); Gibraltar (9, 1839, Dr. A. F. Regnell); Genua 
(Febr. 1867, Dr. Cleve); Pisa, S. Paulo, Toscana, Ripa- 
fratta, ©, Prato (1862, M. T. Lange); Neapoli (1867, P. 
T. Cleve); Dalmatia,PortoRosaria, Seabioncello (Dee. 
1866, ©, Dr. E. Weiss, hb. Juratzka); Capo Graeco, in 
Cyprus (April 1862, Prof, Unger, hb. Juratzka); Alexan- 
dria, Egypt., (April 1823, Prof. E. G. Ehrenberg, hb. Ak 
Se. Berolin.) — Es geht aus diesen Notizen hervor, dass Bar- 
bula nitidia Lindbg. eine im Süden und Westen von Europa und 
im nördlichen Afrika ziemlich verbreitete Art ist. — 

2. Bryum murale Wils. 

Diese für die deutsche Flora höchst seltene Art sammelte 
Herr G. Herpell an Mauern anı Schlosswege in St. Goar & 
Rhein, in zahlreichen Exemplaren, vermischt mit dem verwand- 
ten Br. atropurpureum W. et M (Sept. 72 und Juni 1873). Herr 
Juratzka hat die Bestimmung freundlichst controlir! — 

3.? Seligera calcarea Br. et S. 

Gelegentlich einer Excursion nach Zella, im vorderen 
Rhöngebirge,3 Stunden östlich von Geisa, suchte ich (d. 9. 
April 1873) die auf dem dortigen Wellenkalke nicht seltene 
Seligeria pusilla, und fand ganz in deren Nähe, in einer feuchten 
Felsspalte, eine Seligeri«, welche mir sogleich von $. pusilla 

verschieden zu sein schien. Die Räschen von dunklerem Grün, 
die Blätter starrer, breiter, die Seta etwas kürzer und dicker, 

die Büchse grösser, und was am auffallendsten, die Fruchtreife 

viel weiter vorgeschritten, bei der noch grünen 9, pusilla. — 

Die mikroskopische Untersuchung ergab, zu meiner Ueberrasch- 

ung, eine ziemlich genaue Uebereinstimmung mit Seligeria cal- 

carea! Im Mai und Juli desselben Jahres besuchte ich abermals 

Zella, konnte jedoch kaum '/, Dutzend Fruchtexemplare dieses 

merkwürdigen Pflänzchens auftreiben, das sich dortauf eine kaum 
fingerlange Spalte im Kalkstein zu beschränken scheint. Ich 
schickte uun das ganze dort gesammelte Material an Herrn Ju- 
ratzka, welcher mir freundlichst berichtete: 

. „Ich muss gestehen, dass ich Ihnen ein absolut 

Sicheres Urtheil, eben wegen des geringen und grösstentheils 

mangelhaften Materials, mitzutheilen leider nicht in derLage bin. 
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Ich kann nur sagen, dass ich das Wenige, was ich unter dem 

Mikroskope zu sehen Gölegenheit hatte, in Uebereinstimmung 

mit Seligeria calearea, und Nichts dagegen Sprechendes, gefun- 

den habe. Ihr Moos hat stumpfe Peristomzähne, steife, 1—1!f, 

Mm. lange Seta, grosse, reguläre Büchse, trocken von verkehrt- 

kegelförmiger Gestalt, ganz so wie 8. calcarea. Ueber den 

Blüthenstand bin ich nicht in’s Klare gekommen. .. * — 

Es wird nun mein eifrigstes Streben sein, mehr von diesem 

Moose zu erhaschen, damit die Sache aufgeklärt werde. — 
Dies wäre der erste Standort auf dem deutschen Fest- 

lande der sonst nur Kreidefelsen bewohnenden Seligeria cal- 

carea! 

Anzeigen. 

Dulau & Co. in London, 37 Soho Square suchen und 
bitten um Offerten: 

ı Klotsch, Herbarium vivum Mycologicum 
l. Series. 
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1 Fries, Seteromycetes Sueciae. 
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zur Verfügung. 
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Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 
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Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. 
v 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 

(Fortsetzung). 

Aehnlich wie das Thallom kann auch das Phyllom seine 
Theile äusserlich ausgliedern, trennen, d. h. Blattfiedern, Blatt- 
lappen bilden, nur ist zwischen den Seitenblättchen und dem 
Haupttheile des Blattes schon wegen des diesem mangelnden 
terminalen Vegetationspunktes kein so grosser Gegensatz wie 
zwischen Phyliom und Kaulom. 

Die Trichome werden als Bildungen der Epidermis bezeich- 
net und so hauptsächlich von den Phyllomen unterschieden. 
Nachdem es aber bekannt geworden, dass manche den Trichomen 

beigezählten Gebilde, wie die Stacheln von Rubus u. dgl. durch 

Periblemtheilungen zu Stande kommen, hat Sachs in der 3. Auf. 
seines Lehrbuchs noch einen morphologischen Grundbegriff, die 
Emergenz (zuerst, wenn ich nicht irre, ein von Cramer zur Be- 
zeichnung der morphologischen Natur des Eikerns gebrauchter 
Ausdruck) aufgenommen. Strasburger bestreitet dagegen mit 

Recht, dass der morphologische Charakter von histologischen Ver- 
hältnissen abhängen sollte, er weist auf die Integumente des 
Eichens bin, die bald aus dem Periblem bald aus der Epidermis 
entstehen, auf die Staubblätter von Ephedra, die aus dem Der- 

Flora 1874. 9 
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matogen allein entstehen, und will den Ausdruck Trichom auch 

auf Emergenzen ausgedehnt wissen. Sicher ist, dass im mor- 

phologischen Sinne Trichome und Emergenzen nicht unterschie- 

den werden dürfen, aber zur Vermeidung von Missverständnissen 

halte ich es für besser, dem bereits im bestimmten Sinne einge- 

bürgerten Ausdruck Triehom seine ursprüngliche Bedeutung zu 

lassen, und möchte für den dem Kaulom und Phyllom coordi- 

nirten Gattungsbegriff, der 'Triehome und BEmergenzen als 

Arten begreift, den Ausdruck Epiblastem vorschlagen. 

Es ist aber nun zu untersuchen, wie sich das Epiblastem zum 

Kaulom und Phyllom verhält. Auch die Epiblasteme sind ausge- 

gliederte Theile des Sprosses, aber geringerer, untergeordneter, 

sekundärer Natur, die sowohl Kaulom als Phyllom als aueh das 

indiffereneirte Thallom aus sich ausgliedern kaun. Zum Unter- 

schiede von ihnen sind die Phyllome als primäre Theile des Thal- 

los, die Fiederblättchen als primäre Theile des Blattes genauer 

zu bestimmen. Dieser Unterschied zeigt sich aber in der gan- 

zen Bildungsweise, speziell in der Entwickelungsfolge dieser Glie- 

der. Die Entstehung der Blätter aus dem Vegetationskegel folgt 

in rhytmischem Gange dem Wachsthum des ganzen Sprosses, die 
Blätter sind gleichsam die grossen Wellen, die der Fluss dieses 
Wachsthums schlägt; die Epiblasteme sind konsekutive Ausglie- 

derungen niederen Ranges, in weiterer Entfernung dem Spross- 

wachsthum nachfolgend, den letzten abgeschwächten verflachten 

Wellen jenes Flusses vergleichbar, daher auf älteren Theilen der 

Sprossperipherie und allerdings auch sehr häufig nur oberfläch- 

lich aus der Epidermis entstehend. Die Anlage der Phyllome 
unterhalb der Kaulomspitze (genauer Thallomspitze) erfolgt im- 
mer acropetal?) die der Epiblasteme, welche auf dem sich aus- 
bildenden Internodium entstehen, wenigstens häufig durchaus 
basipetal, weil die Ausbildung der Internodien in der Regel 
wenigstens, wenn nicht immer, dem progressiven Stengelwachs- 
thum entgegengesetzt stattfindet. 

Dass die Definition des Blattes und des Epiblastems als aus- 
gegliederter Theile des Sprosses’ keine leere Spekulation, sondern 
im Wesen der Pflanze begründet ist, beweist die relative Beweg- 
ung der Fortpflanzungs- und Geschlechtszellen, welche eine neue 

1) Nur einzelne Schaltkreise der Blüithe bilden seltene Ausnahmen; die 
in mehreren Kreisen basipetalen Staubgefässe sind aber meiner Ansicht nach 
bisher unrecht gedeutet worden, worüber später. 
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Blatt- und Epiblastembildung bisweilen begleitet. Der weibliche 
Geschlechtsapparat von Anthoceros ist ım Gewebe des Thallonıs 
enthalten, während bei allen übrigen Moosen dieselben Zellen in 
einer Ausgliederung vom Werthe eines Epiblastems, dem Arche- 
gonium eingeschlossen sind. Von der einheitlichen Entwickelung 
des Pflanzenreichs überzengt, müssen wir hieraus ersehen, dass 
in der That ein innerer Theil des Thalloms (von Anthoceros) 
fortan bei höher stehenden Moosformen zur äusserlichen Ausglie- 
derung durch reichlichere Zellentheilung gelangt ist, und so 
die generativen Zellen über den Thallus gehoben worden sind. 
Die topische Morphologie freilich übersieht diesen genetischen 
Zusammenhang und erblickt in dieser Thatsache nichts weiter, 
als dass verschiedene morphologische Glieder für dieselbe genera- 
tive Funktion von einander unabhängig ausgebildet werden kön- 
nen. — Viel zahlreicher sind die Fälle, wo die die Sporen und 
Geschlechtszellen bildenden Epiblasteme in das Gewebe ihres 
Thalloms oder Phylloms zurückgenommen werden und so wieder 
zu inneren Theilen jenes Gebildes werden, aus welchem sie sich 
vordem ausgegliedert hatten. So werden die Geschlechtsorgane, 
auf der ersten Generation, bei den Moosen (ausser Anthoceros) 
so wohl ausgegliedert, bei Farnen und höheren Classen immer 
mehr in das Thallom (Prothallium) eingesenkt oder zurückgenom- 
men; ebenso sind bei den Ophioglosseen, insofern man diese gegen 
die Farne als spätere, fortgeschrittene Classe betrachten muss, 
die Farnsporangien ins Blatt zuriickgegangen; dessgleichen sind die 
männlichen Sporangien der Heterosporeen, noch bei Cycadeen nnd 
Cupressineen als Pollensäckchen ausgegliedert, bei Metasper- 
men als blosse innere Fächer, die äusserlich nur wenig hervor- 
treten, im Gewebe der Staubblätter versenkt worden. 

Die Ausgliederung eines die Fortpflanzungszellen enthalten- 

den Blattes aus einem sporenbildenden Thallom ist zwar gegen- 
wärtig nieht mehr zu demonstriren, allein wenn die obige, auch 
bereits von Strasburger entwickeite Vorstellungsweise richtig ist, 
und die Pflanzenformen ein gemeinsames Band der Abstammung 

verbindet, so muss es zwischen den Moosen und den Farnen 

Formen gegeben haben, welche wie die Ophioglosscen die 

Sporenzellen im Blattgewebe bildeten. Denn wenn dieFarne von 

moosartigen Pflanzen abstammen, so müssen die Sporen aus dem 

thallomartigen Sporogonium durch Ausgliederung von Blättern 
zuerst in diese gewandert sein und könnten erst von da in 

blattbürtige Epiblasteme gelangt sein. 
9* 
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Was nun die Raumbeziehungen zwischen den morphologischen 

Grundformen anbelangt, so folgt aus dem Begriffe des Phylloms 

nur, dass es als ausgegliederter Thallomtheil an der Peripherie 

des Kauloms stehe, keineswegs aber, dass es immer lateral 

sein müsse. Allerdings wird es so lange als laterale Bildung 

auftreten, als der freie Vegetationskegel fortwächst, wenn aber 

dieser bleibend zu wachsen aufhört, wie es in der Blüthe 

geschieht, so steht gar nichts im Wege, dass nicht auch die 

terminale Stelle der Peripherie sich zu einem Blatt ausgliedern 

könnte. Das Keimblatt der Monokotylen ist nach Hanstein wirk- 

lich der terminale Theil des ganzen Keimes, unter dem seitlich 

später der Vegetationspunkt sich bildet. Diess zeigt uns, 

dass eine sehr schwache oder rudimentäre Axe ihr erstes oder 

auch ihr einziges Blatt ohne Vegetationspunkt terminal ausglie- 

dern kann. Eine rudimentäre Blüthenaxe, die nur ein Staub- 

blatt zu bilden hat, könnte sich ganz wohl ebenso wie die 

Keimaxe verhalten. So wäre wohl die männliche Blüthe von Cau- 

linia, ein einfächriges, terminales, sogenanntes axiles Staubgeläss zu 

deuten. Die Definition des Phylloms als des Lateralen und des Kau- 

loms als des Centralen oder Terminalen, auf welche Warming (l. c. p- 

62) so grosses Gewicht legt, istalso mangelhaft, einerseits zu weit, 

anderseits zu eng, überhaupt aber nicht aus dem wahren Wesen 

des Phylloms, sondern nur empirisch auf Grund unvollständiger 

Induktion abgeleitet. Sie ist zu weit, denn die Blüthenaxen der 
Cruciferen sind ebenfalls zum Kaulom lateral und doch keine 
Blätter, und wieder zu eng, weil sie die unzweifelhaft möglichen 
und wenigstens beim monokotylen Embryo, wahrscheinlich auch 
anderwärts realisirten terminalen Blätter ausschliesst. Die Epiblas- 
teme sind vollends in ihrer Stellung weder an Kaulom noch an Phyl- 
lom gebunden, können beliebige Stellen des Blattes, den Blattwinkel 

oder auch den Scheitel einer erlöschenden Axe einnehmen. Es ist 
also ein verhängnissvoller, den Fortschritt der Morphologie hem- 
mender Irrthum, wenn jede terminale Bildung sofort für axil ge- 

halten wird. Ein jeder mehrfächerige Fruchtknoten mit centra- 
ler, gleiehwohl aber, wie Vergrünungen beweisen und die Ent- 
wickelungsgeschichte selbst andeutet, von den verwachsenen 
Rändern derCarpelle gebildeter Placenta, z. B. bei Scrofularineen 
kann das Gegentheil beweisen. Endlich sind die ganzen Sprosse 
selbst als Theile des Phytoms an jedem Orte jedes Sprosses mög- 
lich, an und in Wurzeln, auf Phyllomen (bei Farnen) und auf 
Kaulonen. 
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Es dürfte hiemit klar geworden sein, dass der Ort fast gar 
keinen Anhaltspunkt zur Beurtheilung eines Gebildes nach seiner 
morphologischen Natur bietet, dass klosse Regeln der Stellung 
dieses oder jenes Gliedes oft trügerisch sein können, und dass 

daher nur die gesammte Bildungsweise über die morphologische 

Bedeutung eines Gliedes sichere Aufschlüsse geben kann. Wen- 

den wir das nun auf die Geschlechtsorgane der Moose an. Die- 
selben entstehen, nachdem die Blattbildung viel früher aufgehört 
hat, so dass die letzten Segmente steril geblieben waren, vom 
Scheitel des erloschenenKauloms beginnend in basipetaler Folge: 
das erste aus dem oberen Segment der Scheitelzelle, die folgen- 
den aus den obersten lateralen Segmenten, die noch nicht Zeit, 
vielleicht nicht mehr Energie genug besassen, sich zu theilen, 
die letzten aus den mittlerweile bereits getheilten unteren blatt- 
losen Segmenten. Aber gerade diese Bildungsweise zeigt alle 
die Merkmale, welche wir oben als charakteristisch für Epiblas- 
teme gegenüber den Phyllomen aufgefasst haben. Schon der Um- 
stand, dass die Scheitelzelle durch eine .horizontale Wand sich 
theilend ein terminales Segment bildet, bezeugt, dass sie aufge- 
hört hat, nach dem ihr inwohnenden Gesetze weiter zu wachsen, 
und was aus dem oberen Segment entsteht, kann schon desshalb 
keine Fortsetzung der Axe im morphologischen Sinne sein, vie]- 
mehr baut sich das terminale Archegonium ganz nach demselben 
Gesetze auf, wie alle übrigen. Ein Archegonium würden wir 
nur daun mit Recht als axil bezeichnen, wenn es durch die nor- 
male Segmentbildung der Scheitelzelle der Axe aufgebaut würde, 
was doch nicht der Fall ist. Wenn ferner das dem terminalen 
nächste Archegonium das ganze Segment verbraucht, ist es darum 
ein Blatt? Dem widerspricht. die späte, vom Rhythmus der Blatt- 
folge abgetrennte und im Verlaufe der rückschreitenden Ausglie- 
derung der Segmente eingetretene Entstehung. Vollends wider- 
sinnig ist es, die Antheridien von Sphagnum, weil sie auf dem 
Antheridiensprosse den normalen Ort von Seitensprossen einneh- 
men, für metamorphosirte Sprosse zu halten, da sie doch weder 
das Wachsthum des Kauloms besitzen, nochBlätter bilden. Aber 
begreiflich ist es, dass ein auf eine physiologische Arbeit einge- 
schränkter Spross keine Seitenäste weiter anlegt und dass dafür 
der nach der Oekonomie der Pflanzenart für spätere Neubildungen 
überhaupt bestimmte Ort für die metamorphosirten Epiblasteme 
verwerthet wird. 

Im Anschlusse hieran erledigt sich auch gleich die Frage, 
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ob die blattachselständigen Sporangien der Lycopodiaeeen ihrer 

Stellung nach metamorphosirte Sprosse sein müssten, was selbst 

Strasburger bejahend annimmt. Auch diese Sporangien sind 

undifferenzirte, begränzte Gebilde, deren Bildung dem Wachsthum 

eines Lycopodiaceensprosses durchaus nicht entspricht. Da das 

letztere ihnen fehlt, können sie nicht einmal Thallome sein, und 

da ihnen jede Spur von Phyllombildung abgelit, so sind sie um 

so weniger Kaulome. Der Satz, den Warming (l. ec. p. 62.) aus« 

sprieht: „es gehöre zwar zu den Eigenschaften, die dem Kaulom 

zukommen, Phyliome aus sich hervorgehen zu lassen, aber eine 

Kaulomanlage babe desshalb nicht die Verpflichtung, diess immer 

zu thun“ — entbält einen Widerspruch, wofern man Kaulom und Thal- 

lom, wie gebührlich, unterscheidet. Uebrigens, wenn man hier 

von imetamerphosirten Achselsprossen überhaupt reden könnte, so 
müssten doch früher diese Achselsprosse anderweitig schon da 
sein, und doch treten sie erst bei den Phanerogamen ') auf, daher 

besteht bei den Lycopodiaceen der Hinweis auf die Blattachsel als 
morphologischen Ort des Sprosses noch nicht einmal zu Rechte. 
Man müsste vielmehr sagen, die Achselsprosse der Phanerogamen 

sind metamorphosirte Sporangien! Anderseits nöthigt auch die 
unverkennbare Homologie der Lycopodiaceen-Sporangien und derer 
der übrigen Gefässkryptogamen, sie als Epiblasteme anzuerken- 
nen. Diese Homologie leidet keine Einbusse desshalb, weil er- 

stere vom Blatte selbst auf die Stengelperipherie herabgerückt 
sind. Dass Strasburger die so klare Homologie nicht erkennen 
will und zu weiteren Hypöthesen greift, scheint mir nur eine 
Nachwirkung seiner Ansicht von der Knospennatur der Eieben 
zu Sein. 

Das Prinzip der topischen Morphologie glaube ich zwar hin- 
länglich widerlegt zu haben, doch sei zum Ueberflusse noch auf 
einige absurde, aber ganz konsequent aus dem Prinzipe selbst 
abgeleitete Consequenzen hingewiesen. 

Hegelmeier hat unlängst in der Bot. Zeitung die entwicke- 
lungsgeschichtliche Thatsache mitgetheilt, dass die Brutknospe 
von Lycopodium selago nicht in der Achsel eines vorgebildeten 
Tragblattes, sondern ohne ein solches genau an dem morphologi- 
schen Orte eines Blattes mitten unter den anderen Blättern in 
der sie verbindenden Blattspirale entsteht, und dass das schein- 
bare Tragblatt als Blatt der Brutknospe selbst sich darstellt. 

1) Ueber Lycopodium selago wird weiter unten die Rede sein. 
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Folglich müsste nach topischen Grundsätzen die Brutknospe ein 
metamorphosirtes Blatt und kein Kaulom sein! Die Consequenz 
ist schreiend, aber ebenso berechtigt, als wenn man umgekehrt 
die undifferenzirten Lycopodien-Sporangien für Kaulom-Sprosse 
erklärt. 

Es ist ferner eine noch allgemeinere Regel, dass normale 
Knospen aus der Oberfläche des sie bildenden Pfilanzentheils 

entstehen, als die,. dass sie in Blattachseln entstehen, Wurzeln 

(Nebenwurzeln) dagegen immer endogen. Nun machen aber die 
Knospen der Equiseten, die ebenfalls normale Knospen sind, wie 

Sachs sehr gut hervorhebt, eine Ausnahme, indem sie endogen 

entstehen. Folglich wären, wenn der Ortdie miorphologische Na- 

tur bestimmt, diese Knospen eigentlich keine Knospen, sondern 

Wurzeln. 
Wenn man aber nun wohl schon zugiebt, dass an demselben 

Orte des Pilanzenkörpers verschiedene morphologische Grundformen 
sichbilden können, sokönnte man daraus vielleicht folgern, dass diese 
Grundformen nicht hestäudig, vielmehr hin und wieder in einander 

überführbar sind. Wenn in der Gentralzelle des Archegoniums bei 
Moosen einSporogon, bei Farnen ein Kaulom entsteht, sohat sich offen- 
bar das Thallom weiterhin in ein Kaulom und Phyllom verwan- 
delt. Also könnte man schliessen, wenn sich die Archegonien 
bald aus der Scheitelzelle, bald aus dem ganzen seitlichen Seg- 
mente bilden, so hat sich wohl das Kaulom und das Phyliom 
in ein Epiblastem verwandelt? Bei Zycopodium selago ist also 
ein Blatt in einen Spross metamorphosirt worden? u. s. w. Stras- 

burger hat auch bereits diese Ansieht erörtert und bekämpft, und 

zwar mit dem Hinweise auf die durch Vererbung unveränderlich 
gewordene Beschaffenheit der morphologischen Glieder. Ich 
glaube, dass diess nicht das rechte, durchaus stichhältige Argu- 

ment gegen die Wandelbarkeit dieser Glieder ist. Denn bei Moosen 

z. B. differenzirt sich das Thallom erst allwälig in Kaulom und 

Phyliom, wäre also eine Wandelbarkeit, wenn es nur auf die 

Vererbung ankäme, nicht unmöglieh. Wir müssen vielmehr auf die 

begriffliche Bedeutung, auf das Wesen der morphologischen 

Grundgebilde zurückgehen und werden dann unterscheiden müssen 

zwischen solchen, die in einander überführbar sind, und solchen, 

die es nicht sind. Wir haben bereits Thallom, Wurzel und Kau- 

lom (sammt Blättern) als gleichwerthig bezeichnet, als Modificationen 
oder Arten des Sprosses. Diese können sich ganz gewiss in 

einander verwandeln. Auf der Umwandlung des Thalloms in das 
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Kaulom beruht ja die Hervorbildung der Cormophyten aus den 

Thallophyten. Ebenso kann auch die Wurzel in ein Kaulom 

übergehen; bekannte Mittelbildungen finden sich bei Lycopodiggeen 

Epipogon, Corallorhiza, ja die Wurzeln von Neottia stossen die 

Wurzelkappe ab und bilden unter dem Scheitel Blätter. Es ist 

auch sehr wohl möglich, ja wahrscheinlich, dass die endogenen 

Knospen der Equiseten aus Wurzeln hervorgegangen sind. Gleich- 

falls kann sich eine Blattformation in die andere umwandeln, 

worauf die Blattmetamorphose beruht. Was sich aber nicht 

wechselweise in einander umwandeln kann, das ist der Spross 

jeder Art (und auch sein Rumpf, das Kaulom) einerseits und das 

Phyliom oder Epiblastem anderseits, denn letztere sind dem 

Sprosse nicht gleichwerthig, sondern stehen zu ihm im Verhält- 

nisse des Theiles zum Ganzen. Weil aber der Theil niemals 
zum Ganzen werden und das Ganze nie in den einzelnen Theil 

zusammenschrumpfen kann, darum kann nie ein Blatt oder Epi- 

blastem zum Sprosse (Thallom, Kaulom) werden, und umgekehrt. 
Das gilt ohne Rücksicht auf alle Vererbung. Phyllom und Epi- 
blastem sind freilich beides ausgegliederte Theile des Sprosses, 
ob zwar verschiedener Dignität, auch muss zugestanden werden, 
dass es zwischen Blattfiedern und blattbürtigen Epiblastemen 
keine scharfe Gränze gibt, indem z. B. die den Epiblastemen 
entsprechenden kleinen Randzähne des Blattes allmälig in grössere 
Lappen und freie Blattfiedern tibergehen.') Auch in der Entsteh- 
ungsfolge ist zwischen Epiblastemen. und Blattfiedern in manchen 

Fällen kein Unterschied, indem sich manche zusammengesetzte 

Blätter basipetal entwickeln, und namentlich die Fiedern der zu- 
sammengesetzten Staubblätter, z. B. bei Hypericineen, manchen 
Tiliaceen, auf einem wenig über dieAxe erhobenen Podium nicht 
bilateral, sondern in basipetalen Querreihen ganz wie Epiblasteme 
angelegt werden. Allein um so mehr muss der Gegensatz zwi- 
schen dem ganzen Blatte und dem Epiblastem festgehalten werden. 

1) Desshalb existirt auch zwischen den Blattdornen, die Sachs (Lehrb. 
2. Aufl. pag 192) aufzählt und zwischen Stacheln, als dornig metamorphosirten 
Epiblastemen keine bestimmte Gränze. Gleichwohl unterscheidet Sachs mit 
Recht Blatt- und Stengeldornen, sowie analog Blatt: und Stengelranken un- 
terschieden werden. Dorn und Stachel sind daher für die Morphologie Syno- 
nyme, bestimmte Matamorphosen aller drei genannten Glieder, so wie man 
auch, wenn esrankenartig metamorphosirte Epiblasteme gübe, dieselben gewiss 
auch Ranken nennen würde. Am besten wäre es, zur volksthümlichen, frei- 
lich wenig bedeutsamen Unterscheidung von Dern und Stachel lediglich 
nach Stärke, Grösse und Spitzigkeit zurückzukehren. 
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der sich, wenn beide nebeneinander am Kaulom vorkommen, in 
der entgegengesetzten Entstehungsweise und zeitlichen Beziehung 
zum Kaulom ausspricht ; während, wenn das Epiblastem ein ausgeglie- 
derter Theil des Blattes ist, esschon durch dieses Theilverbältniss 
als nicht in .das Blatt verwandelbar dasteht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Lichenologische Fragmente 

von F. Arnold. 

XVL 

B. Anglocarpi. 

Endeearpon. 

116. E. psoromoides (Borr.) Hook., Schaer. En. 234, Mass. ric. 
182, Mudd man. 267, Anzi symb. 23, Phacopsis psor. Hepp, 

Körb. par. 459. Verruc. psoromia Nyl. pyrenoc. 19., Crombie 
108. 

icon: Mass. rie. fig. 370, Hepp 475. Mudd man. fig. 110. 
exs. Schaer. 599. Hepp. 475, 960. 
Parasitisch auf Parmelia pulverulenta, Aspic. mutabilis; vide 

autem Mudd man. p. 267. 
117. Crombiei Mudd Brit. Clad. 36, Cromb. p. 108, Linds. 29. 

Parasitisch auf Thamnolia vermicularis. 

Verrucaria. 

118. 9. conductrix Nyl. Flora 1866. p. 284, Norman spec. loca 

nat. p. 373. 

Parasitisch auf Psora lurida. 

Segestria. 

119. (?) S. barbara Th. Fries Bot. Not. 1867 p. 108. 

Parasitisch auf Lecidea contigua Fr. 

Polyhlastia. (Coccospora). 

120. P. discrepans Lahm; Arn, Aust. I. Kufstein p. 709, Flora 

1868 p. 522, 1870 p. 8, Waldrast p. 540. 
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121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

“ 

icon: Flora 1870 tab. 1. fig. 14. 15. 
exs. Arn. 392, a. b. c. 

Parasitisch auf dem Thallus der Biatora incrustans. 
P. coceispora Norm. loca nat, 375 sub Eindococeus. 

Parasitisch auf Pyrenopsis haemalea terricola. 
P. heterophracta (Nyl. Flora 1867 p. 373 sub Endocvecus.) 

Parasitisch auf Lopadium pezizoideum. 
P. nigritella (Nyl. Flora 1865 p. 357 sub Verrucaria.) Flora 

1870 p. 5; — Leight. Lich. of Gr. Brit. p. 466, Crombie p. 
110, Th. Fries Spitsb. p. 48. 
icon: Leight. Angioc. tab. XI. fig. 3. B. 
Parasitisch auf Catopyr. einer. (Verruc. tephroides.) 

P. — — (Sphaerja) Th. Fries Spitsb. p. 36: forsan huc me- 

moranda sit. — comp. Linds. obs. 538. 
Parasitisch auf Stereocaul. elgin. 
P. Helibomii Lahm in lit. sub Coccospora. 
Parasitisch auf dem ‘Thatkıs einer Krustenflechte: die Sporen 
wie bei Polybl. singularis, 

Theloearpen. 

Th. epibolum Nyl. Flora 1866 p. 420, 1869 p. 84, Lapp. Or. 
168. 188. 

exs. Arn. 568. 
Parasitisch auf Solorina crocea. 
Th. epiboloides Nyl. Flora 1869. p. 84. 
Parasitisch auf Sphyrid. fungiforme (Baeomyc. rufus.) 
Th. epithallinum Leight. Lich. of Gr. Brit. 407, Nyl. Flora 
1866 p. 420, Cromb. 107, Lind. 23. 
Parasitisch auf Sphyrid. fungif. 
Th. impressellum Nyl. Flosa 1867 p. 179; An. Serlosgruppe 
p. 521. 

Parasitisch auf dem Thallus von Catopyrenium Waltheri 

Kplh., Arn. exs. 516 auf Kalkboden des Blaser ober der 
Waldrast in Tirol bei 6800° von mir angetroffen und von 
Nyl. in lif. bestätigt. 

Spolverinia. 

Sp. punctum Mass. Flora 1856 p. 282, Sched. p. 51, Körb. 
par. 474, Beltram. Lich, Bass, 288, Linds. 22. 
exs. Mass. 59, 
Parasitisch auf dem Thallus von Krustentlechten. 
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Arthepyrenia. 

131.4. dispersa Lahm, Körb. par. 388, Linds. 23. 
Parasitisch auf Biatora rupestris und anderen Krusten- 
flechten. 

132. A. conspurcans Th. Fries Spitsb. p. 51, Linds. 23. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 12 (videtur.) 
Parasitisch auf Psora rubiformis, in Tirol auf Dimel. nim- 
bosa. 

133. A. fuscatae m. Ausfl. VII. Bozen p. 302, Flora 1872 p. 1572. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 11. 

Parasitisch auf Acarospora fuscata. 

var. olivacene m, Ausfl. Bozen p. 302. 
Parasitisch auf Imbric. olivarea. j 

134. A. Martinatiana m. Flora 1871 p. 147, 1872 p. 572. 
icon: Flora 1871 tab. III fg. 2. 
exs. Anzi Venet. 77. a. (mea coll.) 
Parasitisch auf Lecidea cerustulata. 

135. A. aggregata Mudd man. 298 sub Thelid.; Linds. 23, Körb. 
par 389. 

Parasitisch auf Pachyosp. calcarea. 
136. A. innata Nyl. Flora 1865 p. 358 sub Verrue., Crombie 122, 

Leight. Lich. of Gr. Br. 462, Linds. 28. 
Parasitisch auf Dacampia (Lecidea) Hookeri. 

137. A. superposita Nyl. Flora 1865 p. 357 sub Verruc., Crombie 
115, Leight. Lich. of. Gr. Brit. 462, Linds. 28. 

Parasitisch auf Sporodiet. theleodes (Smft). 
138. A. allogenu Nyl. Flora 1865 p. 357 sub Verruc., Leight. Lich. 

of Gr. Brit. 461, Linds. 28; Verr. epiderm. allog. Croumbie 120. 
Parasitisch auf Rhizoe. (Lecid.) exrentricum. 

139. A. Aspiciliae Lahm, Körb. par. 388, Linds. 23. 
Parasitisch auf Aspic. calcarea. 

140. A. rhyparella Nyl. Flora 1870 p. 38 sub Verrue. 

Parasitisch auf Dacampia (Leecid.) Hookeri. 
141.4. Cookei Linds. Observ. p. 537 sub Microthelia. 

icon: Linds. obs. tab. XXIII. fig. 29. 

Parasitisch auf Lecanora erenulata. 
142. A. badiae nı. Ausfl. X. Rettenstein p. 101. 

Parasitisch auf Lecanora badia: von dem sehr ähnlichen 

Tichoth, calcar. Sendtneri durch farblose Sporen verschieden. 

143. A. verrucosaria Linds. 27 sub Microth. 
Parasitisch auf Aspic. verrucosa. 
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144. A. punctillum m. Serlosgruppe p. 522. 

icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 13. 

exs. Arn. 570. 

Parasitisch (?) auf dem Thallus von Biatorina ceyrtella an 

Salix retusa Zweigen ober der Waldrast in Tirol. 

Leptorhaphis. 

145. L. Steinii Körb. 
exs. Körb. 325. 
Parasitisch (?) auf ZLecanora frustulosa. 

Myeoporum. 

146. M. physciicola Nyl. Flora 1873 p. 299. 

Parasitisch auf Physcia pariet. 
147. M. consocians Nyl. Flora 1872 p. 364. 

Parasitisch auf Biatora vernalis. 

Endocoeeus. 

148. E. Ahlesianus Hepp. Zw. Flora 1862 p. 572, Bausch Bad. 
239. 

exs. Zw. 314. 
Parasitisch auf dem Thallus einer Krustenflechte. 

149. E. hygrophilus m. Flora 1871 p. 146. 
icon: Flora 1871 tab. IH. fig. 3. 4. 
exs. Erb. crit. it. I. 1392 (mea coll.) 
Parasitisch auf Calocarpus rivularis. 
var. Berengerianus m. Ausfl. VI. Waldrast p. 1146, Nyl. 
Flora 1872 p. 431. 
icon: Verhdlgn. der zool. bot. Ges. Wien 1871, tab. XIV. 
fig. 13, 14. 
Parasitisch auf Biatora Berengeriana. 

150. E. epicarphineus Nyl. Flora 1872 p. 431 sub Verr. 
Parasitisch auf Placodium carphineum. 

151. E. complanatae m. Ausfl. X. Rettenstein p. 101. 
icon: Flora 1874 tab. 2 fig. 16. 
Parasitisch auf Lecanora complanata. 

152. E. sphinctrinoides Zw. Flora 1864 p. 88. 
Parasitisch auf Lecanora: subfusca. 

var. immersae m. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 14. 
Parasitisch auf dem Thallus der Lecidella immersa. 
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154. 

155. 

156. 

157. 
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L. bryonthae ın. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 15. 
Parasitisch auf der Fruchtscheibe von Lean. subfusca v. 
bryoniha (hypnorum): apothecia parva, atra, semiglobosa, 
apice non pertusa, disco Lecanorae inspersa, hym. jodo ful- 
vesc., paraph. distinctae, capillares, tenues, sporae leviter 
fuscescentes, regulariter 1 septatae, rarius 2 septatae 0,012— 
16 m. m. Ig., 0,004—-5 m. m. lat., 8 in ascis subcylindrieis. 
E. — — vide Ausfl. VIII. Bozen p. 302. 
Parasitisch auf dem Thallus einer Zecidea. 
E. lichenicolus Mass. ric. p. 45 sub Dothidea; Linds. obs. 
539 (non Th. Fries arct. p. 166.) 
icon: Mass. ric. fig. 81. 
Parasitisch auf Pachyospora viridescens Mass. 
E. mierostieticus Leight. Lich. of Gr. Brit. 461 sub Veır.; 
Muddman. 159, Linds. 29,obs. 547, Arn.inFlora 1863 p. 326. 
exs. Leight. 317 (adest.) 
Parasitisch auf Acarospora cervina. 

Tiehothecium. 

T. pygmaeum Körb. par. 467, Mass. mise, 27, Arn. Flora 
1869 p. 253, Linds. 25.; Endoc. p. Th. Fries Spitsb. 51, Nor- 
man loca 374; Microthelia p. Mudd. man. p. 307. T. Rehmii 
Mass,, Kplh. Lich. Bay. 299, Arn. exs. 134. 7. erraticum 
Mass. symm. 94, Körb. par. 468, Linds. 25. Endoc. err. Nyl. 
Scand. 283, Crombie 122, Ohlert Zusam. 44, Branth Lich. 
Dan. 97. Verr. err. Leight. L. of Gr. Brit. 465. Mieroth. 
ecatonspora Anzi neos, 16, Garov. octo genera p. 4. Arn. 
Flora 1869 p. 253 et var. athallina Müller, Flora 1870 p. 168. 

Endoc. areolatus (Ach.) Nyl. Scand. 284. 
icon: Leight. angioe. tab. 20 fig. 4. (sec. Mudd man. p. 307) 

Branth. Lich. Dan. tab. IV. fig. 67, Körb, sert. sudet. tab. 

VI fig. 12. 
exs. Arn. 134, 182, 247; Anzi 289, 489. Venet. 161. 

f- heterospora Norm. loca p. 374. 
var. grandiusculum m. Ausfl. V. Rett. 532, Waldrast p. 1146. 

exs. Anzi 369. 
var. ventosicolum Mudd man. 307 sub Microth. vent.; Arn, 

Flora 1869 p. 253; End. vent. Norm. loca 375, Verruc. vent. 

Leight. L. of Gr. Brit. 463. End. ventosus Crombie 123. 

Sphaeria Körb. syst. 153. Sphaeria ventosaria Linds. obs. 537. 
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159. 

160. 

161. 

162. 

ieon: E. Bot. 906 fig. inf. Guembel Lecan. vent. fig. 28. 

exs. Leight. 9. Mudd. 300, Anzi 537. 
Parasitisch auf AHuemat. ventosum. Schaer. Enum. p. 84 hat 

bereits bei Haemat. vent. abortiv. auf E. Bot. 906 hinge- 

wiesen. 
Beachtenswerth ist das Vorkommen dieser Art im Wasser 

(Ausfl. Umhausen p. 286) und an trockenen Stellen von der 

Ebene bis in die Hochalpenregion. 
T. constipatum Lahm in lit. 

Parasitisch auf Phlyctis. 
T. vermicularium Linds. Enum. 27. sub Microth. 

Parasitisch auf T’hamnolia vermie. 
T. Collemarium Linds 28. sub Microth, 
icon: Linds. obs. tab. XXIV. fig. 22. 
Parasitisch auf Collema melaenum, Polychid. muscicolum. 

T. nanellum Ohlert Zusamm. p. 44 sub Endeeoce.; — vide 

etiam Th. Fries Stereoc. p. 13 nota. 
Parasitisch auf Siereoc. tomentosum. 

T. Arnoldi (Hepp.) Mass. mise. 27, Körb. par. 469, Kplh. 

Lich. Bay. 276, Anzi cat. 115, Linds, 26. Moug. Notice Soc. 

Bot. France 1857. p. 8. 
icon: Hepp. 701. 

exs. Hepp. 701. 
Parasitisch auf dem Thallus der Urceol. seruposa v. iridata 
Mass. 

163. T. Stereocaulicolum Linds. observ. 537 sub Microthelia. 

164. 

165, 

icon: Lind. obs. tab. XXIII. fig. 30. 

Parasitisch auf Stereoc. paschale. 
T. parietinarium Linds. obs. 541 sub Mierothelia. 
icon: Linds. obs. tab. XXIII. fig. 33. 
Parasitisch auf Pryscia pariefina. 
T. perpusillum Nyl. pyrenoc. 64 sub Endoc., Scand. 284, 
Crombie 123, Linds. 28. Verr. p. Leight. L. of &r. Brit. 
464. 

Parasitisch auf Aspieilia tenebrosa. 
168: T. macrosporum (Hepp) Arn. Ausfl. IH. Rosskogel P- 960. 

167. 

Flora 1871 p. 146. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 4 
exs. Anzi m. r. 291. (adest.) 
Parasitisch auf Rhizoe. geographie. 
T. stigma Körb. par. 468, Linds. 26, 41. 

rer 
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icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 5. 
exs. Körb. 360. 
Parasitisch auf Rhizoe. geogr. und Psora lamprophora. 
Diese drei 165—167 sind vielleicht nureine Art und zeichnen 
sich durch ihre grösseren Sporen aus. 

168. T. grossum Körb. par. 469, Linds.26, observ. 539, Th, Fries 
arct. 165. 
Parasitisch auf Gyroph. arctica. 

169. T. fusigerum Th. Fr et Almqu. Bot. Not. 1867 p. 109 sub 
Endococcus. 
Parasitisch auf Bhiaoc. geminatum. 

170. T. gemmiferum (Tayl.) Mass. misc. 27. Körb, par. 468, Linds. 25; 
j Verr. g. Leight. 464. Schaer. Enum. p. 118, Endoe. gem. Nyl. 

Lapp. Or. 174, Grombie 122; Microth. propingua Körb. syst. 
374. 

icon: Leight. angioc. tab. XX. fig. 3, Hepp 700. 
exs. Hepp 700, Arn. 19, Leight. 137. 

Parasitisch auf dem Thallus verschiedener Krustenilechten. 
171. 7, rugulosum (Borr.); Micr. rug. Mudd man. 306, Linds. 26, 

Endoe, r. Crombie 122, Verruc. r. Leight. L. of. Gr. Brit. 
440 (sed excel. Arn. exs. 250) — 
Seeund. Nyl. pyrenoe. 64 planta est gemmiferum. 
icon: Leight. angioc. tab. XXL fig. 1. 
Parasitisch auf dem Thallns einiger Krustenflechten. 

172. T. ealcarieolum Mudd man. 306 sub Microthelia Linds, 26. 

Endoe. e. Norni. Ioca 375, Nyf. Scand. 284, Verr. c. Leight. 
Lich. of Gr. Brit. 464, E. calcareus Nyl. Crombie 122, E. 

gemmif. f. calcaric. Nyl. Flora 1872 p. 431. 

icon: Mudd man. tab. 5 fig. 128; Flora 1874 tab. 2. fig. 6, 

Parasitisch auf Aspic. ealcarea und gibbosa. 

var. Sendtneri m. Ausfl. XI Serlosgruppe p. 521. 

ieon: Flora 1874 tab. 2. fig. 7. 
Parasitisch auf dem Thallus der Polyblastia Sendtneri. 

173. T, pseudocarpum Nyl. Flora 1873 p. 204 sub Endococeus. 

Parasitisch auf Heppia Guepini var. nigrolimbala. 

174. T. pellax Nyl. Flora 1873 p. 204, 200 sub. Endoc. 

Parasitisch auf Heppia obscurans. 

Polyeocceum. 

175. P, Sauteri Körb. par. 470, Linds. 21, obs. 538, Norman loca 

377, Ohlert Zusam. 44, Aphoris. p. 14. P. condensatum San- 

- 
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ter Lich. Flora Salz. 126, Diatrype trypethelioides Th. Fries. 

Stereoc. 13. 

icon: Fiora 1874 tab. 2. fig. 10. 

exs. Körb. 54, Rabh. 182. 

Parasitisch auf Stereocaul. condens., alpinum ; Lecidea fusco- 

atra. 

var, margarodes Norm. loca nat. 377. 

176. P. sporastatiae Anzi neos. 17 sub Tichothee. 

icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 9. 

Parasitisch auf Sporastatia cinerea, morio. 

177. P. squamarioides Mudd man. 130 sub Sphaeria, Arn. Ausfl. 

VII Umhausen p. 283. 

- icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 8. 

Parasitisch auf Placodium gelidum. 

178. (2) P. opulentum Th. Fries et Almqu. Bot. Not. 1867 p. 109 

sub Endococeus. 

Parasitisch auf Polybl. intercedens und Lecid. latypea. 

.Sorothelia. 

179. 8. confluens Körb. par. 471. 

Parasitisch auf Phlyetis argena. 

(Fortsetzung folgt.) 

Berichtigung. 

In meiner Besprechung der „Bryotheca belgica“ (Flora 1874, 

No. 5, pag. 80) ist leider ein Irrthum vorhanden, den ich hier- 

durch zu berichtigen bitte. Die aus Belgien angeführte Grim- 

mia sulcata Saut. hat sich, nach gütiger-Mittheilung des Herrn 
Juratzka, als eine sterile Form des COoscinodon pulvinatus 

Spreng. herausgestellt. — Derselbe scharfsichtige Forscher hat 

nun auch über die sogenannte Angstroemia Lamyi Boul. Licht 
verbreitet, welche weiter Nichts ist, als eine verkümmerte Form 
des Leptotrichum vaginans Sull.! Genau dieselbe Form sam- 

melte Herr Dr. Röll in Thüringen bei Oberhof. — - 

A, Geheeb- 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(E. Huber) in Regensburg. 
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Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. - 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 
(Fortsetzung). 

Die Geschlechtsorgane der Moose sind also in keiner Weise 

aus einem Kaulom oder Phyliom metamorphosirt, und wenn sie 

sich dennoch aus derselben Zelle bilden, aus der auch ein Kau- 

loın oder Phyliom hätte entstehen können, so ist es nur so zu 
verstehen, dass eben die Bildung, selbst die Anlage der letzteren 

unterblieb, was auch die Entwickelungsgeschichte klärlich zeigt. 

Das Sporangium der Lycopodiaceen ist nur darum in der Blatt- 
achsel möglich, weil ebendaselbst in dieser Familie noch keine 
Achselsprosse vorkommen. Auch das Auftreten einer Brutknospe 
an Stelle eines Blattes bei Lycopodium selago könnte so gedeu- 
tet werden, dass ein Blatt.von der nicht Raum genug vorfinden- 

den Achselknospe gänzlich unterdrückt worden sei. Wahrschein- 
lich ist es mir aber, dass dieses Beispiel überhaupt gar nicht 
hierher gehört, dass nämlich das Tragblatt von Anfang an mit 
seinem Knospenprodukt verschmolzen als einfacher Höcker auf- 
tritt, sich aber später, nachdem die Knospe 2 transversale und 
ein hinteres Blatt gebildet, von dieser Knospe nur scheinbar als 
ibr vorderes Blatt lostrennt. Gegen diese Auffassung wird der 
Gefässbündelverlauf geltend gemacht, indem nämlich das Bündel 

Flora 1874. 10 
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des Tragblattes sich von den Bündeln der Knospe selbst abzweigt, 

wie die der anderen Blätter auch, — aber mit Unrecht; denn 

die Bildung des Gefässbündels ist eine sekundäre Erscheinung. 

Es bildet sich dort, wo es zur Leitung plastischer Säfte nöthig 

ist. Erscheint Tragblatt und Knospe anfangs als ein Ganzes, so 

genügt ein Gefässbündel für das Ganze, später sich absondernd 

muss das Tragblatt sein besonderes Bündel erhalten, dieses wird 

sich nun an das nächste Bündel oder Bündelsystem anlegen, hier 

also an das der Achselknospe: die Mutter nimmt recht gern die 
Ernährung von der Tochter an. Diess ist wahrscheinlich keine 

seltene Erscheinung, nur bisher nicht weiter beobachtet. Bei 

[hesium stehen bekanntlich auch die meisten Tragblätter hoch 
am Tochtersprosse emporgerückt, gleichwohl erhalten sie ibr Bün- 

del nicht etwa aus ihrem eigenen Spross, welches sich ausserhalb 
des Bündelkreises des Achselsprosses linzöge, um in das Blatt 

überzutreten, sondern sie erhalten es direkt aus dem Bündel- 

kreise des Achselsprosses. Auch die Gefässbündel der Cupula 
in der Blüthe von Rosaceen, Amygdaleen u. s. w. bezeu- 

gen es, dass sie nichts mit der morphologischen Natur der von 
ihnen durchsetzten Gebilde zu thun haben. Die Cupula von 
Spiraea z. B. durchzieben 2 Kreise von Bündeln, welche in den 
Kelch- und Corollencyclus eintreten. Die Corollenbündel versehen 
mit je 2 Zweigen die Staubgefässe des äusseren Kreises, deren 
je 2 beiderseits an der Basis der Petala stehen, ausserdem 
durch ein Bündel die epipetalen inneren Stamina, die Kelehbün- 
del aber versehen mit je einem Zweige die episepalen inneren 
Stamina. Van Tieghem, dem ich vorstehenden Bündelverlauf 
entnehme, will hieraus morphologische Schlüsse ziehen, nämlich 
dass die Cupula aus den verwachsenen Kelch- und Corollenkrei- 

sen bestehe, die Staubgefässe aber keine selbständigen Blätter, 
sondern blosse Sprossungen oder Blattfiedern der Blätter jenes 
Kreises sind, von dem sie ihre Bündel erhalten. Diese Deutung 
ist so wunderlich, dass wir alsbald einen Irrthum in jener Auf- 
fassung Tieghem’s vermuthen müssen, welche die Gefässbündel 
als das Erste, Bestimmende, die morphologische Natur der von 
ihnen besorgten Gebilde als das Sekundäre, durch die Gefässbündel 
Gegebene auffasst. Vielmehr zeigt sich, dass der Gefäss- 
bündelverlauf wiederum nur von der Zeitfolge und relativen Lage 
der Blüthenkreise abhängt. Die Cupula ist, nachdem Kelch und 
Corolle erschienen sind, nach Payer’s Abbildungen noch sehr 
niedrig, diese beiden Kreise werden daher ihre Bündel noch von 
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der Blüthenaxe selbst erhalten. Zur Zeit, wo die Staubgefässe 
angelegt werden, hat sich die Cupula schon bedeutend vertieft, 
die Staubblätter sind daher gleich anfangs von der centralen Axe 

weiter entfernt, und müssen daher ihre Bündel an die der beiden 
ältesten Blüthenkreise anlegen. 

Für die Cryptogamen, insbesondere die Moose haben wir 
dureh die bisherigen Betrachtungen festgestellt, dass sowohl 
Geschlechtsorgane als Sporangien überall dieselbe morphologische 
Bedeutung haben. Wie steht es nun um die Ansicht der topi- 
schen Morphologie, dass jedes Glied für jede generative Funktion 
ausgestattet werden könne und dann in Folge der gleichen Ar- 

beit ein gleiches oder ähnliches Aussehen erhalten werde, bei 

den Phanerogamen? Die gegenwärtig in Folge der bahnbre- 

chenden vergleichenden Untersuchungen Hofmeisters und vieler 
Neueren weit und detaillirt fortgeschrittene Kennftniss der Ent- 

wickelungsgeschichte des Pflanzenreichs (Phylogenie) lüsst uns 
mit Bestimmtheit urtheilen, dass die Bildungihrer generativen Zellen 

in sehr alte Zeit, bis in die Thallophytenperiode zurückreicht 
und dass sich diese Zellen unter stetiger Weiterbildung der aus- 

einander entstandenen Typen bis in die Phanerogamen hinein 
und durch deren ganzes weites Gebiet fortgeerbt haben, so dass 

die Annahme einer hin und wieder unabhängig von älteren Ge- 
schlechtern eintretender Neuerzeugung von Fortpflanzungszellen 
gänzlich ausgeschlossen erscheint. Da nun die Fortpflanszellen 

zunächst als Sporen, dochin einem bestimmten Gliede aufgetreten 
sind, so konnten sie bei der Umwandelbarkeit der morphologi- 
schen Natur dieses letzteren in keinem anderen Gliede weiter 
erscheinen, ausser in dessen mütterlichem Gebilde, wenn etwa 
die sporenbildende Ausgliederung unterblieb oder eingezogen 
wurde. Wir finden die Sporen bei den Farnen innerhalb blatt- 
bürtiger Epiblasteme, sie mussten auch später, zum Pollenkorn 
und Keimsack geworden, stets in diesen Epiblastemen verbleiben 
oder aber in das Zellgewebe des mütterlichen Blattes zurück- 
kehren, was denn auch mit den Pollenzellen durch Einsenken der 
Pollensäckchen in das Staubblatt bei Metaspermen geschehen ist. 
Die Epiblasteme sind somit zu blossen inneren Antherenfächern 
geworden, aber die Bildung dieser Fächer, der Warming’schen 
Tapete, der Pollenmutterzellen und Pollenzellen ist im Wesent- 
lichen immer ganz ähnlich geblieben der Bildung der Sporangien, 
deren fachauskleidenden vergänglichen Schicht, den Sporenmutter- 
zellen und Sporenzellen; und so hat sich das Staubblatt durch 

10* 
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die ganze Phanerogamengruppe fortgeerbt. Nur einige wenige 

Gattungen sollen das Erbe ihrer Vorfahren eingebüsst und, Nie- 

mand kann sagen woher, die Fähigkeit erlangt haben, ihre Pol- 

ienzellen im Kaulo u produziren, und zwar lediglich deshalb, 

weil das pollenbilde/Gebilde terminal gestellt ist. Wenn wir 

aber genauer zusehen, so sind die meisten angeblichen termina- 

len und axilen Antheren keine einfachen Antheren, sonderen 

durch Verwachsung zweier und mehrerer sitzender Staubbeutel 

entstehende Vereingebilde, so bei Cyclanthera, Euphorbia, Typha, 

sehr wahrscheinlich auch bei Casuarina und Zanichellia. Bleibt 

also nur Caulinia übrig, deren männliche Blüthe wirklich nur 

eine terminale 1-fächerige Anthere besitzt. Diese Blüthe entspricht 

aber offenbar der monokotylen Keimaxe mit terminalem Blatt vor 
Differenzirung des seitlichen Vegetationspunktes. Ob man nun 

dieses Blatt für ein bereits ausgegliedertes Phyllom oder nur für 

den unausgegliederten aber dem Phyllom entsprechenden Theil 

eines Thallom’s ansehen will, ist ganz gleichgiltig, auf keinen 

Fall aber ist es ein Kaulom. Es giebt also keine pollenbilden- 
den Kaulome und kann auch niemals welche geben. 

Die Unveränderlichkeit der morphologischen Natur muss ebenso 

auch für das Eichen behauptet werden, weil auch dieses eine 
fortgeerbte Bildung ist. Eine jede Deutung, die sich mit zweifel- 

loser Sicherheit für nur einige Fälle geben lässt, wird für alle 

Eichen gelten müssen, wenn auch bei einigen ein ungewöhnlicher 

Ort der Entstehung zunächst Schwierigkeiten machen sollte. 
Doch ist es auch hier möglich, dass der Keimsack im Carpelle 
selbst verbleiben könnte, wenn nämlich keine äussere Ausglieder- 
ung für ein Eichen möglich war. Dann wird aber überhaupt von 
einem Eichen keine Rede sein können. Dieser Fall ist vielleicht 
bei den Loranthaceen eingetreten, deren Carpelle frühzeitig mit 
einander verwachsen, wenn sie nämlich, wie van Tieghem in 
Annales des sciences "behauptet, wirklich ohne Spur eines Eichen 
verwachsen, womit auch die Mehrzahl der Keimsäcke erklärt 
wäre. Doch besteht für die Loranthaceen eine gegentheilige 
Angabe Hofmeister’s, dass zwischen den Carpellanlagen ein 
kleiner rundlicher Gewebekern als Anlage des Eichenssich zeige. 
Bestätigt sich das, dann gilt Hanstein’s „Binnensonderung 
innerhalb der Sprossspitze“‘ nicht einmal als Binnensonderung 
innerhalb der verwachsenen Carpelle, sondern es geht eine zeit- 
liche Verwachsung der Eichenanlage mit den Carpellen vor sich, 
welche an der morphologischen Natur des Eichens nichts ändern 
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kann. Diess wäre insofern auch wahrscheinlicher, als dadurch 
die Loranthaceen den Ceniferen, deren Fruchtknoten ebenfalls 
öfter mit dem Eichen hoch hinauf verwachsen ist, nähergebracht wür- 
den. Indessen könnte doch van Tieghem’s Deutung der Viscum-Blü- 
therichtig sein, worüberichan anderer Stelle abzuhandeln gedenke. 

Die Ansicht, dass die Erzeugung von Fortpflanzungszellen 
unter jene Funktionen gehört, die fast jedes morphologische 
Glied übernehmen kann, ist also durch die Ergebnisse der Phy- 
logenie als widerlegt zu betrachten, sie ist nur bei gänzlicher 
Vernachlässigung oder Missachtung der Phylogenie möglich. Als 
Beleg für die letztere ist eine Anmerkung Hansteins (l. c. p. 95) 
bemerkenswerth, worin derselbe gegen die Gleichsetzung von 
Pollenkorn und Mikrospore, von Corpusculum oder Keimzelle 
(nicht Keimsack, wie im Originale steht) und Centralzelle des Ar- 
chegoniums ebenso sich ausspricht, wie gegen Pringsheims Ansicht, 
dass die Phanerogamen-Keimzelle ihrer Natur nach Schwärm- 
spore sei. Alle derartigen Identificationen hält Hanstein daselbst 
für blosse speeulative Vergleichsspiele, hervorgegangen aus einer 
irrigen Richtung morphologischer Speculation. Die Gleichsetzung 
der geschlechtlichen Schwärmspore der Volvocineen undder Keim- 
zelle der Phanerogamen mag noch problematisch sein, obwohl 
Pringsheim’s Idee derselben volle Beachtung verdient. Dass aber 

Pollenkorn und Mikrospore u. s. w. homologe Bildungen sind, 
d. b. dieselben Zellen auf tieferer und höherer Stufe des Pflanzen- 
reichs, bei den Urabnen und späteren Nachkommen, daran ist 
nieht im mindesten zu zweifeln. Womit aber weist Hanstein 
den Irrthum der bier gemeinten morphologischen Richtung, d. b. 
derPhylogenie nach? Dadurch, dasser derartige Gleichsetzungen 
für eine unrichtige Methode der Begrifisbildung erklärt, weil 
da statt des Gattungbegriffs, unter den die beiden verglichenen 
Gebilde fallen, der Begriff der zweiten Art der Gattung unter- 
schoben werde. Dieser Einwand beruht aber auf einem blossen 
Missverständniss, denn nicht um Begriffisbestimmungen handelt 
es sich bei phylogenetischen Vergleichungen. Wenn z. B. die 
Pollenzelle der Mikrospore gleichgesetzt wird, so soll damit ja 
nicht eine förmliche Definition gegeben sein, etwa in der Form: 
die Pollenzelle ist eine Mikrospore, die einen Pollenschlauch 
treibt u. s. w. Eine solche Begriffsbestimmung wäre freilich 
nicht zu loben, aber ein Urtheil über die phylogenetische Iden- 
tität beider ist wohl erlaubt, sofern es sich eben sicher aus der 
Phylogenie ergiebt. 
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Ausgerüstet mit der Ueberzeugung, dass das Eichen, was es 

auch immer sei, tiberall dieselbe morphologische Bedeutung habe, 
gehen wir nunmehr an die Untersuchung desselben. Bekanntlich 
gibt es drei heuristische Quellen, aus denen uns die richtige Er- 

kenntniss der wahren morphologischen Natur eines Gebildes 

fliessen kann, die Entwicklungsgeschichte, die vergleichende 

(oder phylogenetische) Morphologie und die Antholysen. 
(Fortsetzung folgt.) 

Lichenologische Fragmente 

von F. Arnold. 

XVvl. 
(Fortsetzung). 

Kenosphaeria. 

180. X. Engeliana (Saut.) Trevis., Körb. par. 466, Arn. Schlern 
p. 688, Waldr. 1145, Linds. 22. Pötsch Crypt. Oberöstr. 173. 
Dacamp. Eng. Körb. syst. 326, Mass. geneac. 22. Sphaeria 
urceol, Schaer. Hepp; Anzi eat. 117, Mudd man. 267. 
icon: Hepp 475. 

exs. Hepp 475 nr. 2, Anzi 232. 
Parasitisch auf Solorina saccafa. 

181. X. Sphyridiana Lahm in lit. Nov. 1873. 
Parasitisch auf Sphyrid. fungiforme: apoth. atra, punctiformia, 
thallo Sphyridii insidentia, perithec. atrofuscum, K —, hym. 

Jodo fulvese., parapb. robustae, diseretae, sporae juniores 

dyblastae, aetate incanofuscae, 3 septatae, non rare cum 4. 
guttulis oleosis, medio hic inde levissime constrietae, utro- 

que apicesubobtusae, 0,024—27 m. m. Ig., 0,006—9 m.m. lat. 
8 in ascis eylindrico elongatis. — Bei Höxterin Westphalen von 
Beckhaus gefunden. 

Phaeospora. 

182. Ph. rimosicola (Leight.) Hepp. — Xenosph. r. Körb. par. 
467, Anzi symb. 28, Arn. Flora 1870 p. 236. Tichotl. r. Arn. 
Flora 1861 p. 678, Mieroth. r. Mudd. man. 308, Linds. 27, 
Bruttan L. Balt. p. 150. Verr. r. Leight. L. of Gr. Brit. 465. 

 FPyrenula rimicola Müller prineip. 91, Phaeosp. triseptata 
Hepp; Xenos. petraca Anzi; Verruc. advenula Nyl. Flora 1865 
p. 606, 1867 p. 330, Crombie 131. 
icon: Hepp. 947, Ann. Nat. Hist. U 13tab. 3. fig. 10. 

mail 
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exs. Leight. 253, Anzi 370, Mudd 301, Arn. 379, Hepp 947, 
Anzi m. r. 210 A. (adest.) 
Parasitisch auf dem Thallus verschiedener Krustenflechten, z 
B. Ehizoc. petraeum, Siegertia cale. 

183. Ph. triphracta Nyl. Flora 1872 p. 364 sub Endoc. 
Parasitisch auf Lecidea umbonatula Nyl. 

184. Ph. peripherica (Tayl.) Mudd man. 308 sub Mieroth., Leight. 
Angioc. 48. Endoe, p. Crombie 123, Verr. p. Leight. Lich. 
of. Gr. Br. 449, Linds. 27. 

icon: Leight. angioc. XXI fig. 2. 

Parasitisch auf dem Thallus einer Lecidea. 

185. PA. petraeicola Linds. Obs. lich. p. 41. 

exs. Schaer. 183. (sec. Linds. adest.) 
Parasitisch auf Ahizoc. petraeum. (Schaer. exs. 183 vide Arn. 

Flora 1871 p. 149.) 

186. Ph. parasitica Lönnr. Flora 1858 p. 632 sub Thelidium. 
Parasitisch auf Siegeriia calcarea. 

187. Ph. endococcoidea Nyl. Flora 1865 p. 356, 606 sub Verr. 

Crombie 116, Leight. Lich. of G. Br. 461, Linds. 29. 

Parasitisch auf Zhizoc. excentrieum. 

188. Ph. hetairigans Leight. Lich. of Gr. Br. 462 sub Verr. 

icon: Leight.. Angioc. XXVI. fig. 3. E. 
Parasitisch auf Verrucaria submersa Borr. 

189. Ph. pycnostigma Nyl. Flora 1869 p. 297 sub Verr., 
Parasitisect auf Spkyrid. fungiforme, 

190. Ph. baeomycearia Linds. observ. 541 sub Microth. 

icon: Linds. Obs. tab. XXIV. fig. 6. 
Parasitisch auf Sphyrid. fungif. 

191. Ph. vesicularia Linds. obs. 543 sub Microth. 
icon: Linds. obs. tab. XXIV. fig. 10. 
Parasitisch auf Thalloidima vesiculare. 

192. Ph. Umbilicariae Linds. obs, 538 sub Mieroth. 
icon: Linds. obs. tab, XXIIL 31, XXIV. fig. 6. 
Parasitisch auf Umbilic. pustulata. 

193. Ph. Thelidii Hazsl. Adatok p. 67, 72 sub Xenosph. (comp, 
Krempelh. Geschichte der Lich. III. p. 229.) 
Parasitisch auf Thelid. epipol. 

194. Ph. Sphyridii Hazs. Adatok 1870 p. 72. sub Xenosph. (comp. 
Kplhbr. Gesch. der Lichen. II. p. 229) 
Parasitisch auf Sphyrid. fungif. 
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195. Ph. epicallopisma (Wed.); Verruc. epie. Weddell nouv. revue 

des Lich. 1873 p. 22. 

Parasitisch auf Physeia callopisma. 

Phareildia. 

196. Ph. congesta Körb. par 470, Oblert Zusamm. 49, Branth 

Lich. Dan. 74, Linds. 21. (compar. Sphaeria epicym.). Pötsch 

Crypt. Oestr. p. 172. 
exs. Rehm Ascomye. 33. 

Parasitisch auf den Apothecien der Lecanora subfusca, intu- 

mescens, albella, polytropa, Lecid. parasema. 

197. Ph. Hageniae Rehm Flora 1872 p. 523; compar. Linds. obs. 
p. 539 ad Schaer. exs. 388.. 

icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 19. 
exs, Arn. 398, Rehm Ascomyec. 32. 
Parasitisch auf Anaptychia ciliaris. 

198. Ph. Schaereri (Mass.). Sphaerella Sch. Anzi anal. 27, Arn. 

Ausfl. Schlern p. 638, Waldrast p. 540; Verr. Sch. Nyl. Flora 
1865 p. 358, 1870 p. 38; Sphaeria Sch. Mass. sulla Lec. H. 

p. 8. — Linds. observ. p. 548 ar. 17. 
icon: Mass. sulla Lec. Hook. fig. 4. Flora 1874 tab. 2. fig. 17. 

exs. Anzi 524, Arn. 524, Körb. 419. 
Parasitisch auf Dacampia Hookeri, hie und da aber auch 
auf anderen Flechten z. B. dem Thallus der Bilimb. obscu- 
rata, den Apoth. von Callop. cer, stillie. 
var. croceae m. parasitisch auf dem Thallus der Solorina 
erocea. 

icon: Flora 1874 tab. 2 fig. 18. 
199. Ph. Arthoniae m. Ausfl. VIII. Bozen p. 304. 

icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 20. 
Parasitisch auf Arthonia astroiden. 

Sphaerella, 

200. $. Psorae Anzi anal. 27. Arn. Serlosgruppe p. 521. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 21. 
exs, Arn. 523. 
Parasitisch auf Psora decipiens. 

201. 8. dealbans Müll. Flora 1872 p. 507. 
Parasitisch auf Endocarpon Loscosi. 

202.5. — — Müller Flora 1872. p. 508; DC. Fl. france. VI. p. 192. 
Parasitisch auf Eindoc. eburneum. 
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S. lepidiotae Anzi anal. 27. 
exs. Anzi 440. 

Parasitisch auf Pannaria lepidiota. 
S, araneosa Rehm; Arn. Ausfl. Bozen Nachtrag 1873 p. 115, 
Serlosgruppe p. 521. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 22. 23. 

“exs. Rehm Ascomye. 133. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

Parasitisch auf Ochrolechia upsal. und Aspie. verrusosa. 

Leptosphaeria, 

L. mamillula Anzi anal. 26. 

Parasitisch auf Peltigera canina. 
L. — — Th. Fries Spitsb. p. 34. 
Parasitisch auf Lopad. perizoideum. 

L. Stereocaulorum m. 
icon: Flora 1874 tab. 2. fig. 25. 

Parasitisch auf Stereoc. alpinum. 

Sphaeria. 

S. epieymatica Wallr. Nyl. Flora 1857 p. 688, Branth Lich. 

Dan. 74, Oblert. Zus. p. 49. 
Parasitisch auf den Apoth. der Leranora subfusca. 
S. lichenicola Smft. Flora 1857 p. 688, Tul. mem. 126 —= 

Uelid. sguamarücolum Linde. 16. 
S. homostegia Nyl. Note Lich. Auv. 1856 p.550. Flora 1857 p. 688. 
Parasitisch auf Imbric. saxatılis. 
S, inspersella Nyl, Branth Lich. Dan. 89. 
Parasitisch auf Sphyrid. fungiforme. 
S. contaminans Nyl., Branth. Lich. Dan, 127. 

Parasitisch auf Pertus. communis. 
S. tartaricola Nyl. Linds. Obs. lich, 35 et nota. 

Parasitisch auf Ochrol. tartarea. 
S. gelidaria Mudd man. 130. 
Parasitisch auf Placod. gelidum. 
S. Borreri Tul. mem. 128, Körb. syst. 101. 

icon: Leight. angioc. tab. III. fig. 1. 
Parasitisch auf Normandina Jung. 

216.3. — — Flora 1972 p. 148. 

217. 

Parasitisch auf Pertus. glomerata. 

S. — — Nyl. Scand. 133, Linds. observ. 546: compar. cum 
Cereid. Ulothii. 
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Parasitisch auf Placod. saxicol. und chrysoleuc. 
218.8. — — Linds. obs. 540. 
219.85. — — Th. Fries Spitsb. 36. 

Parasitisch auf Stereoc. alpinum. 
220.8. — — Th. Fries Scand. 98. 

Paras. auf Cetrar. island. 

Cereidospora. 

221. C. Ulothii Körb. par, 466, Linds. 21, Th. Fries Spitsb. 22. 

Parasitisch aut Placod. saricolum. 

222.C. epipolytropa Mudd man. 298 sub Thelidium, Verr. e. Crom- 

bie 121, Leight. L. of Gr. B. 463, Linds. 24. Pharc. ep. Arno. 

Flora 1870 p. 236; Waldrast p. 1146; Nyl. Flora 1873 p. 74, 

204; (planta a priore vix diversa.) 

icon: Flora 184 tab. 2. fig 24. 
exs. Mudd 287. 

Parasitisch auf Placod. saxicolum, Lecan. »polytropa. (Lecan. 

concolor Ram. Schaer. Enum. 66. apoth. interdum verrueis 

atris distineta — forsan huc pertinet.) 
223.C. exiguella Nyl. Flora 1873 p. 204 sub Verruc. 

Parasitisch auf Rinodina erigua. 
224. C. verrucosaria Linde. 27 sub Microth,, Mudd man. 165. 

Parasitisch auf Aspie. verrucosa. 
225.C. pluriseptata Nyl. Flora 1873 p. 74. sub Verruc. 

Parasitisch auf Placodium saxicolum. 

Sordarla. 

226.8. Cladoniae Anzi anal. 26. 
Parasitisch auf Cladonia deformis. 

Bertia. 

227. B. lichenicola De Not.; Anzi anal. 26; Rhagad. corrugat. 

Körb. par. 473; Linds. 22. 
exs. Erb. er. it. I. 1190. 

Parasitisch auf Solorina erocea. 

228. B. Solorinae Anzi anal. 26. 
Parasitisch auf Solorina crocea. 

Müällerella. 

229. M. polyspora Hepp, Müller princip. 80. 
icon; Müll. 1. ce. tab. II. fig. 23. 
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Parasitisch (?) auf dem Thallus der Bacidia Inteola. 
230.M. — — Liüds. obs. 549, 555. 

icon: Linds. obs. tab. XXIV fig. 25. 

exs. Leight. 245. (sec. Linds. adest.) 
Parasitisch auf Opegr. atra. 

231.M. — — Linds. obs. 549, 555. 
icon: Linds. 1. e. fig. 21. 
exs, Leight. 244 (sec. Linds. adest.) 
Parasitisch auf Graphis seripta. 

232. M. hospitans Stitzbgr., Tb. Fries Flora 1865 p. 488. Bidrag 

276. 

Parasitisch auf Lecanora subfusca, Lerania fuscella. 

233. M. haplospora Th. Fr. et Alman. Bot. Not. 1867 p. 109. sub 

Endoeoceus. 

Parasitisch auf Aspieilia cinerea. 
234. M. haplotella Nyl. Flora 1867 p. 180 sub Endoe., 1873 p. 

298, Branth Lich. Dan. 121. Crombie 122. Verr. h. Leight. 

L. of Gr. Brit. 463. 
Parasitisch auf Arthonia astroidea. 

Mierothelia Linds. 

235. M. atricola Linds. obs. 542. 

icon: Linds. obs. tab. XXIV. fig. 7. 
Parasitisch auf Lecanora atra. 

236. M. alcicorniaria Linds. 27 (sola pycnidia.) 

Parasitisch auf Cladonia aleic. 

237. M. prunastraria Linds. 27 (Körb. syst. 43.) 

Parasitisch auf Evernia prunastri. 

238. M. Solorinaria Linds. 28. (sola pyenidia.) 
Parasitisch auf Solorina saccata. 

239. M. subfuseicola et petraeicola Linds. obs. 1871. p. 39. 41. 

Cladosporium. 

240. C. lichenicolum Linds. obs. lich. p. 42. 
Auf Peltig. uphihosa. 

(Sehluss folgt.) 
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Nomenclaturische Fragmente 
von Dr. J. Müller, Custos hb. DC. 

(Schluss.) 

V. Veber das Ableiten der Speciesnamen von 
Varietätsnamen. 

Ich berühre diesen Punkt nur desshalb, weilin neuerer Zeit, bei 

Lichenen, Verstösse gegen ihn vorgekommen sind. — Hat es sich näm- 
lich berausgestellt, dass eine Pflanze, die als Varietät einer Art be- 

kannt ist, spezifisch von dieser Art getrennt werden muss, so wird in 

allgemein beliebter und empfehlenswerther Weise so verfahren, 
dass der bisherige Varietätsnamen in Verbindung mit dem Gat- 
tungsnamen (sei es dasselbe Genus oder ein anderes) den neuen 

Speciesnamen der so abgetrennten Pflanze bildet. — Dieses Ver- 
fahren verlangt aber Umsicht: Es kann nur dann stattfinden, 
wenn nicht schon ein gleichlautender gültiger Speciesname, 

gleichviel ob jünger oder älter als der Varietätsname, in dem- 

selben Genus existirt, denn der neugebildete Speziesname ist 

als solcher Neubildung?), und erlangt als solcher erstvom Augen- 
blicke seiner gültigen Publikation an Prioritätsrecht, und kann 
daher einen in demselben Genus schon vorher bestandesrechtigen 
Namen nicht verdrängen. 

VI. Verliert ein systematischer Name seinen Rang 
so verliert er zugleich sein Prioritätsrecht. 

Der zweite Terminus eines binären Speciesnamens hat unbe- 
dingt Prioritätsrecht gegenüber von einem jüngeren synonymen 
Speciesnamen, ebenso verhält es sich mit den Varietätsnamen 

und in beiden Fällen ist die logische Regularisation des Namens 
obligatorisch und keine Rücksicht erlaubt dieselbe zu vernach- 
lässigen. 

Ganz anders aber verhält sich die Sache, wenn durch Um- 
änderung ein Speciesuame zum Varietätsnamen, und umgekehrt 
ein Varietätsname zum Speciesnamen wird. 

1) Lorsqu'unnom existant est appligue A un gronpe qui devient d’un or- 
dre superieur ou inferieur & ce qu'il &tait auparavant, le changement opere 
equivaut & la ereaticn d’un nouvesu groupe et l’auteur & citer est celui qui 

a fait le changement‘“. Lois de Nomencl. bot. p. 27. Art. 51, 
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Für den Fall dieser Umänderung bot mir kürzlich die Bear- 
beitung der südamerikanischen Arten von Decheuxia ein sehr belehr- 
endes Beispiel. Eine ganze Reihe früher aufgestellte Arten 
mussten zu Varietäten reduzirt werden, Da wollte ich in mehr oder 
weniger üblicher Weise für letztere die vorberigen Speciesnamen ge- 
brauchen, gewahrte aber sofort dass dieses in ganz auffallender 
Weise unmöglich war, weil die vorhandenen Namen einen Sinn 
hatten, welcher zur Bezeichnung der Varietäten gar nicht ver- 
wendbar war. Ich war also gezwungen, um nicht widersinnige 
oder irreführende Varietätsnamen zu bilden, von diesem Verfah- 
ren abzugehen, und dieses führte mich dazu, nachzusehen, ob 
dieses Verfahren prioritätsrechtlich, also obligatorisch sei, oder 
cb es nur für die Fälle faeultativ sei, wo es die Umstände zu- 
lassen. 

. Speciesnamen werden in einem relativen Ebenmass gegen- 
über von andern Speziesnamen gebildet, und wo sie descriptiven 
Sinn haben, wo sie also nicht Localitäts- oder Personennamen 
ausdrücken, haben sie meist, wenn auch nicht obligatorisch, die 
Eigenschaft irgend einen hervortretenden oder doch bedeutungs- 
vollen spezifischen Character der Art auszudrlicken und zwar im 
Gegensatz zu den anderen congenerischen Artennamen und zu- 
dem muss für ihre Form genau Rücksicht genommen werden auf 
alle schon bestehenden eongenerischen Speciesnamen um Wie- 
derholungen zu vermeiden. Dagegen wird beider Wahl eines 

Speciesnamens rein keine Rücksicht auf die schon bestehenden 
Varietätsnamen genommen, weder in der Bedeutung noch in der 

Form, und ebenso wird bei der Bildung von Varietätsnamen ver- 

fahren gegenüber der schon vorhandenen Speziesnamen. 
In einem und demselben Genus kann zudem ein Species- 

name nur einmal vorkommen, ein Varietätsname aber so viele 

Male als das Genus überhaupt Species enthält: Die Speciesnamen sind 
also unabhängig vonden Varietätsnamen, beide gehören in 2 verschie- 

dene Gebiete u. diese Gebiete haben andere und unabhängige Beding- 

ungen: desshalb kann auch das Prioritätsrecht nur je im Innern 

jedes Gebietes, in Uebereinstimmung mit dessen Eigenheiten in 
Anwendung kommen, nicht aber ausserhalb desselben. Die Art 
verhält sich zur Art im Genus, wie die Varietät zur Varietät 
in der Species: beiderseits ist das Prioritätsrecht vollgültig,aber nur 

so lange die Art und die Varietät je in ihrem eigenen mit je 

eigenthümlichen Gründungsbedingungen behafteten Gebiete blei- 
ben. Ueberschreiten aber die Species oder die Varietäten diese 



158 

Grenze, wird also die Art zur Varietät oder die Varietätzur Art, 

so entsteht je eine Neubildung, welcher ein neuer Name zukom- 

men kann und dieser stebt dann unter den gewöhnlichen Beding- 

ungen eines jeden anderen neuen Namens. 

Ich erwähne noch einige Fälle, welche zeigen, dass die 

Anwendung des so eben mehr theoretisch bestrittenen Priori- 

tätsreehts auf unüberwindliche Hindernisse führen würde. 

a. Wo Artennamen zu Variefätsnamen werden: 

Es können mehrere Arten eingehen und als Varietäten zu 

einer Species gebracht werden, wobei ihre guten Speciesnamen 

schlechterdings für die Varietäten unbrauchbar würden, weil die 

Bezeichnungen hier sinnlos oder irreführend sein würden, wie in 

dem oben angeführten Beispiel von Declieuxia. Oder es kann 

zutreffen, dass der Speciesname eine Eigenschaft ausdrückt, welehe 

bei der Art, wohin die Species als Varietät zu stellen ist, gera- 

dezu das Gegentheil der Wahrheit ausdrücken würde. Heisst 

z. B. eine solche umzuändernde Art minor, und fällt sie als 

Varietät zu einer Art mit noch geringern Dimensionen, so wäre 

dann die var. minor der Art geradezu grösser als der Typ. 

b. Wo Varietätsnamen zu Speciesnamen werden: 

‚Hier wäre die prioritätsrechtliche Uebertragung geradezu un- 
möglich auszuführen wo derselbe Varietätsname in demselben 

Genus mehrfach vorkommt, wie es bei grossen Gattungen vari- 

bler Pflanzen so häufig der Fall ist, besonders für die gewöhn- 
licheren Ausdrücke für Grösse, Form, Behaarung, wie major, 

pubescens, glabra, ovata, linearis etc. ete. denn ein 

Speciesname kann ja in einem Genus nur ein einziges Mal vor- 
kommen. 

Solch häufige Unmöglichkeiten in der Anwendung einer 
Regel zeigen aber recht deutlich, dass die Regel nicht rechtliche 
Geltung haben kann. 

Ich erlaube mir daher aus all diesen Verhältnissen den 
Schluss zu ziehen: Arten- und Varietätsnamen verlieren 
beiibrem Rangwechsel ihr Prioritätsrecht. 

Bis jetzt ist nur von Varietäten und Species die Rede ge- 
wesen, allein die eben ausgesprochene Regel ist auch allgemein 
gültig und lässt sich auch auf Section und Genus ausdehnen. — 
Zwischen Genus und Section finden ja ganz analoge Verhältnisse 
statt wie zwischen Spezies und Varietät, nur mit dem Unter- 
schied, dass die Namen einfach sind. Dieser Umstand ist die 
Ursache, dass gegenüber der oft so zahlreichen homonymen 
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Varietätsnamen der verschiedenen Arten gewisser Gattungen, nur 
höchst selten homonyme Sectionsnamen bei den verschiedenen 
Gattungen einer Familie vorkommen. Es wäre aber ein Irrthum 
zu glauben, dass ein Seetionsname nur einmal vorkommen dürfe, 
während dem in der That ein Genusname nur einmal vorkommen 
kann. Die Sache ist also wie bei Varietät und Art und daher 
fällt auch dieses Verhältniss unter dieselbe Regel wie ich sie für 
Species und Varietät ausgesprochen habe. 

Wenn ich aber einerseits dem Genus- und Sectionsnamen, 
anderseits dem Species- und Varietätsnaıren beim Rangwechsel 
das Prioritätsrecht durchaus abspreche, so möchte ich, um wo 
möglich jede nicht nöthige Neubildung von Namen zu vermeiden, 
nachdrücklichst empfehlen, bei soleben Umänderungen die früh- 
ernNamen überall da facultativ anzuwenden und mit verändertem 
Autorschema zu gebrauchen, wo ihre Bedeutung die Ver- 
wendung in der neuen Stellung zulässt. 

Ist aber bei einer regelrechten Umänderung eines solchen 
Namens dieser Recommandation aus irgend einem Grunde da 
nicht Rechnung getragen worden, wo es möglich gewesen wäre, 
so istdie Einführung des neuen Namens desshalb nicht minder gültig: 
Wurde also eine Varietät mit einem neuen Namen 
belegt, weiche früher alsSpezies bekannt war, oder 
wurde eineSpecies neu benannt die früher als Varie- 
tät benannt war, so ist niemand berechtigt die für 

diese Neubildungen gebrauchten neuen Namen 

dureh dieältern (nur facultativ verwendbaren) pri- 
oritätsrechtlich zu verdrängen. 

Personalnachricht. 
[2 

Am: 17. Febr. starb zu Brüssel im 78. Lebensjahre Dr. J. A. 
L. Quetelet, Direktor des k. Observatoriums, ständiger Secre- 

tär der k. belg. Academie der Wissenschaften, seit 1843 Ehren- 

mitglied der k. b. botanischen Gesellschaft in Regensburg. 
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57. Jahrgang. 

° 11. Regensburg, 11. April 1874. 

Inhalt. Dr. Led. Celakovsky: Ueber die morphologische Bedeutung 
der Samenknospen. Fortsetzung. — F. Arnold: Lichenologische Fragmente, 

Schluss. — Käufliche Herbarien. 

Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 
(Fortsetzung). 

1) Darüber, was die Entwicklungsgeschichte leistet, und was 
keineswegs unterschätzt werden soll, ist nichts, was nicht allbe- 
kannt wäre, vorzubringen, aber wo die Gränze ihrer Competenz 

in morphologischen Fragen liegt, das wird vielfach verkannt, und 

so von ihr häufig zu viel gefordert. Die Blüthen besonders sind 
so vielfältig durch mannigfache Anpassungen metamorphosirte, 

an Verwachsungen und Verschiebungen aller Art, die oft schon 

in der ersten Bildungsperiode auftreten, reiche Bildungen, dass 
oft das vollständigste entwicklungsgeschichtliche Bild einer ander- 

weitigen Deutung in hohem Grade bedürftig wird. Diese Deut- 

ung wird aus Erfahrungen und Vorstellungen ganz anderer Art, 

aus entwicklungsgeschichtlichen Regeln, die aber zu Criterien 
erhoben leicht trügen, oft auch aus blossen Vorurtheilen 
hineingetragen, wobei nicht selten die Täuschung mit unterlauft, 
als ob die Entwickelungsgeschichte des untersuchten Gebildes 
selbst die Deutung hergäbe. Indessen zeigt schon der Wider- 
Streit der Auslegungen und so manche falchen Resultate aus rich- 

tigen entwickelungsgeschichtlichen Beobachtungen, dass sich die 
Sache anders verhält. So hat z. B. Payer geglaubt, die Axenna- 
tur sämmtlicher Placenten aus der Entwicklungsgeschichte nach- 

Flora 1874. 11 
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gewiesen zu haben, so hat er auch das Cyathium von Euphorbia 

als eine einfache Blüthe dargestellt. Dass der Grund der letz- 

teren Deutung nicht in einigen nicht sehr wesentlichen Mängeln 

seiner Darstellung lag, das bestätigt die Wiederaufnahme dieser 

Deutung in eiwas modificirter Form durch Hieronymus’) auf 

Grund der neuesten organogenetischen Zusätze Wenn es nur 

auf die Entwicklungsgeschichte ankäme, so würde in der That 

eine vorurtheilsfreie Betrachtung derselben Payer und Hierony- 

mus nicht Unrecht geben können, obgleich die Auffassung des 

Cyathiunıs als Blüthenstand immerhin auch möglich bliebe. Ich 
muss gestehen, dass ich in der langen Erwiderung Warmings 

gegen Hieronymus (l. ec. p. 37—56) nichts für dieFrage eigentlich 

Entscheidendes finden kann. Wenn aber auch das Cyathbium als 

Blüthenstand nachgewiesen wäre, so behaupte ich, dass die Ent- 

wicklungsgeschichte auch die weitere Frage, ob die männliche 

Blüthe ein pollenbildendes Kaulom ist, wie Warming und Schmitz 
wollen, oder ein sehr einfacher Spross mit zwei den Axenscheitel 

absorbirenden, auf 2fächerıge Antheren beschränkten Staub- 
blättern ist, nicht lösenkann. Für Beides sprechen entwicklungs- 

geschichtliche Momente, aber für keines stricte beweisend. Hie- 

ronymus führt zu Gunsten der Einfachheit der Enphorbienanthere 

die ungleiche innere und äussere Ausbildung beider Seiten der- 
selben, wie sie eine einfache gewöhnliche Anthere besitzt, an, 

Warming die mit der eines einzelnen Staubbeutels übereinstim- 

mende innere Differenzirung. Den ersten Einwurf widerlegt 

z.B. die Vergleichung der männlichen Blüthe von Ephedra nach 

Strasburgers Abbildungen Taf. 15, insbesondere der Eiphedra 

altissima mit 2 ebenfalls auf blosse Antheren reducirten Staub- 
blättern. Auch diese Doppelanthere, so zu sagen, hat eine 
differenzirte innere und äussere Seite, und doch muss hier 
selbst Warming die zwei Antheren anerkennen. Die ungleiche 
Differenzirung ist Folge der zur Mutteraxe hingekehrten Stel- 
lung beider Staubbeutel. Auch bei Phucagrostis sind die 2 auf 
ihre Staubbeutel reducirten Staubblätter einseitig auf der Axe 
gestellt und in Folge dessen aussen und innen verschieden. 
Ueberhaupt, kann man sagen, ist die Abhängigkeit solcher schwa- 
cher Sprossevon der Mutteraxe so gross, dass die Blätter des Spros- 
sesmehr zu dieser als zur eigenen Axe symmetrisch orientirt sind. 
Ebensowenig entscheidend ist auch Warmings Argument ; denn wenn 

3) Botan. Zeitung 1872. N, 11—13. 
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die beiden zweifächerigen Staubblätter aus ihrer Axe weniger als 
gewöhnlich hervorgearbeitet sind, so wird -deren Anlage undinnere 
Differenzirung allerdings der Anlage mancher 4fächerigen Staub- 
beutel mit wohlgesonderten Hälften ausserordentlich ähnlich sein; 
beruht ja doch die Anlage von Blättern ebenfalls auf Periblem- 
theilungen wie die Hervortreibung gewöhnlicher Staubbeutelhälf- 

ten. Hingegen kann für das Dasein zweier Staubblätter ange- 
führt werden die grosse Analogie in Form und Eatwickelung 
dieser Blüthe mit der männlichen Blüthe von Ephedra altissima, 
die bereits Strasburger hervorgehoben hat, trotz einiger histolo- 
gischen Abweichung, auf die Warming zu viel Gewicht legt, fer- 
ner Jie in gewisser Hinsicht bestehende Analogie mit der Bildung 
und Entwickelung desjungen dikotylen Keims nach Hanstein, welche 
sich daraus erklären würde, dass beides schwache und rudimen- 
täre Sprosse sind, indem der Keim einen Vegetationskegel anfangs 
noch nicht gebildet hat, die Euphorbienblüthe ihn aber überhaupt 
nie bildet. Die männliche Euphorbienblüthe würde sich darnach 

zum dikotylen Keim verhalten, wie die männliche Gaulinia-Blüthe 
zum monokotylen. Welche von beiden Ansichten richtig sei 

entscheidet also die Entwiekelungsgeschichte nicht. 

Wenn ferner der Fruchtknoten der Primulaceen von Anfang 
an als Ringwall auftritt, so muss es zunächst unentschieden blei- 

ben, ob er einem ringförmig geschlossenen Blatte .oder einem 

Wirtel verwachsener Blätter entspricht. Wenn gar ein von An- 

fang an verwachsener Wirtel am Ende der Blüthenaxe stehend, 
dieselbe nicht viel überragend entsteht, so wird für die direkte 

Beobachtung nur ein verbreitertes am Scheitel etwas vertieftes 
Axenende da sein, was bei Cyclanthera, der zweiten von War- 

ming für die axile Anthere in’s Treffen geführten Art der Fall 
ist. Das die freie Anthere der Cucurbitaceen einerseits umsäu- 
mende Doppelfach wird bei Cyclanthera horizontal sich stellen, 

und so wie die Staubblätter selbst werden alle einzelnen Doppel- 

fächer zu einem einzigen ringförmigen Doppelfach verschmelzen, 
Der Entwickelungsgeschichte selbst wird man aber den richtigen 
Sachverhalt nicht entnehmen können; der nicht anderweitig in- 

struirte Beobachter wird vielmehr überzeugt sein, ein einziges 

terminales, wohl gar axiles Stamen vor sich zu haben, so wie 
es Warming ergangen ist. Wenn schliesslich sowohl nach älteren 
als auch nach Strasburger’s neuesten Untersuchungen die Samen- 
knospe als ein homogener walzlicher Höker sich bildet, dessen 
oberer Theil zum Eikern wird, unter dem die Integumente als 

11* 
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Ringwülste oder auch als einseitige Kappen sich erheben, so 

giebt diese ganze Entwickelung noch gar keinen Anhaltspunkt 

zur Entscheidung der Frage, ob das Ganze eine Knospe oder 

ein Blatt sei. Denn gesetzt, es sei ein Blatt oder Blatttheil, der 

an seiner Basis zwei ring- oder kappenförmige Dupplicaturen 

bildet, so können diese eben auch nicht anders entstehen, als 
wie die zwei angenommenen Blätter unterhalb des Axenscheitels, 

und die basipetale Anlage derselben wird sogar, wenn auch nicht 

unbedingt, so doch mit grösserer Wahrscheinlichkeit für blosse 

Dupplicaturen oder Falten sprechen, deren Möglichkeit doch Nie- 
mand in Abrede stellen wird. Strasburger darf sich daher 
ebensowenig wie Warming in dem Falle von Cyelanthera und 
Euphorbia auf die Entwickelungsgeschichte berufen, um die 
Knospennatur des Eichens zu beweisen. 

Am meisten Licht kann noch die Entwickelungsgeschichte 

über die terminalen Eichen verbreiten, wofern sie nämlich auf 

die histologischen Vorgänge im Axenscheitel bei der Bildung 
des terminalen Eichens Rücksicht nimmt. Bisher liegt nur die 
neueste Arbeit von Schmitz über die terminale Samenknospe der 

Piperaceen vor, und diese stellt bereits soviel fest, dass dieses 
Eichen nicht von der Axe selbst gebildet wird. Bevor nämlich 
das Eichen sich aus dem Axenscheitel erhebt, schliesst die Axe, 
ebenso wie in der männlichen Blüthe nach Anlegung des dritten 
Staubblattes, ihren spezifischen Bildungsgang vollkommen ab, 
indem später das Plerom sich nicht mehr, wie bisher in der 
Axe, in das Eichen fortsetzt, sondern dessen oberste Zellen 
durch zur Scheitelfläche parallele Wände zerlegt werden. Schmitz 
gelangt sonach zu dem wichtigen Resultat: Dass dieser Höcker 
(das Eichen) nicht mehr gleichwerthig dem normalen Vegetations- 
kegel, dass er nicht zu den Produkten der einfachen Ausgestalt- 
ung des Vegetationskegels zu zählen ist, dass vielmehr die Spitze 
des Blüthensprosses im Begriffe steht, ein neues Gebilde zu 
erzeugen, darauf deutet schon das Verschwinden der inneren 
Differenzirung, das zeigt vollständig deutlich die weitere Ent- 
wiekelung.“ — Wir haben hier also denselben Fall, wie wenn 
der Stengel der Moose ein terminales Archegonium oder Antheri- 
dium bildet; ob aber das neue Gebilde ein Blatt oder ein Epi- 
blastem sei, das kann die Entwickelungsgeschichte nicht weiter 
entscheiden. Freilich meint Schmitz, das Eichen sei hier eine Neu- 
bildung von lediglich pbysiologischer Bedeutung, auf welche die 
Begriffe Kaulom, Phyllom und Trichom keine Anwendung finden. 
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Ein terminales Blatt hält er nämlich wie Warming für wider- 
sprechend dem Begriffe des Phylioms, ein Trichom ist es frei- 
lich auch nicht, aber Schmitz vergass den Begriff der Emergenz 
(allgemeiner des Epiblastems). Denn das kann keinesfalls zuge- 
standen werden, dass eine äussere Ausgliederung zu physiologischem 
Zwecke nicht auch anderseits unter einenmorphologischen Begrift 

fallen müsse. 
Wenn nicht schon aus dem, was wir über terminale Bildung 

im Früheren festgesellt haben, so kann man wenigstens aus der 
Bildungsgeschichte des terminalen Eichens bei Piperaceen die 
Unzuverlässigkeit der vermeintlichen entwieklungsgeschichtlichen 

Thatsache beurtheilen, von der Strasburger zum Zwecke der 

Deutung der Eichen ausgelit, dass näwlich das Eichen der Coni- 

feren und Gnetaceen eine metamorphosirte Knospe sei, weil sich der 
Nucleus aus der Blüthenaxe selbst erhebt, d. h. also weıl er terminal ist. 

Bei Strasburger ist diese Deduktion um so weniger berechtigt, als 
er doch terminale Blätter und somit den Grundsatz, dass nicht 

jedes terminale Gebilde axil sein müsse, anerkennt. 

2. In vielen Fällen, wo die Entwickelungsgeschichte zur 
Deutung der morphologischen Gebilde nicht zureicht, leistet noch 

die comparative Morphologie sehr gute Dienste. Dass der Pri- 

mulaceen-Fruchtknoten aus einem ganzen Blattwirtel besteht, 
macht die Vergleichung nahe verwandter Familien, wie der Plum- 
bagineen wohl wahrscheinlich, doch giebt sie noch keine volle 

Gewissheit, weil doch die Primulaceen durch Einzahl des Carpel- 
les abweichen könnten. Dagegen giebt die Vergleichung den 

hinreichenden Nachweis, dass das scheinbar terminale Stamen 

von Cyclanthera ein verwachsener Staubblattwirtel sei, weil hier 
homologe männliche und weibliche Blüthen vorliegen. Zunächst 
fällt die bekannte Neigung der Staubbeutel zahlreicher Genera 
zu Verwachsungen im späteren Stadium in’s Gewicht. Da fer- 
ner die Blüthen von Cyclanthera vollkommen getrennten Geschlech- 
tes sind und gleichmässig aus 3 Blüthenkreisen bestehen, so ist 
das Androeceum der männlichen Blüthe homolog dem Fruchtkno- 

ten der weiblichen, und in der That werden beide nach Payer 

(Taf. 93.) in derselben Weise als ringförmige, am Scheitel etwas 
vertiefte Scheibe angelegt; der Carpellarring zeigt bald durch 
Hervorwachsen dreier Placenten, dass er wenigstens von 3 Car- 

pellen gebildet wird, vielleicht auch von 5, vondenen nur 3 Rän- 
der Placenten bilden, was der paarweisen Verschmelzung der 
Antheren bei Cucurbita u. s. w. entsprechen würde. Hieraus darf 
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geschlossen werden, dass auch der Staminalring ein 5zähliger oder we- 

nigstens 3zähliger Wirtel ist, wie bei denanderen Gattungen, der sich 

nur durch ein uranfängliches Verschmelzen aller Blätter auszeichnet. 

Die comparative Methode widerlegt Warming’s axiles Stamen 

gründlich, was die Entwickelungsgsschichte nicht leisten Konnte, 

Ebenso steht es um das andere axile Staubgefäss Warming’s, 

von Euphorbia nämlich, doch ist hier die Entscheidung durch die com- 

parative Methode schwieriger und nur bedingt, nämlich nur dann gil- 

tig, wenn jedes „Staubgefäss“ eine Blüthe ist und wenn wie bei Cyelan- 

thera männliche und weibliche Blüthen homoleg sind, was wegen ihrer 

habituellen Verschiedenheit doch nicht für ganz erwiesen gelten kann. 

Auch für die Deutung der Eichen giebt die phrlogenetische 
Vergleichung wertbvolle Anhaltspunkte, welche zwar für sich noch 

keine zwingende Evidenz besitzen, aber mit der histologischen 

Entwickelung terminaler Eichen und mit den Antholysen zusam- 
mengehalten, die morpbolugische Bedeutung der Eichen ausser 

Frage stellen. Da nämlich der Keimsack phylogenetisch ganz sicher 

der Macrosporenmutterzelle entspricht, so werden auch die unmittel- 

baren Hüllgebilde beider, Sporangium und Kern des Bichens ho- 
molog sein, wofern nicht bei der Entstehung des Eichens das 

Sporangium in sein Muttergebilde zurückgenommen worden ist. 

Das letztere nimmt nun Strasburger an und stellt sich die Ent- 
stehung des nackten Eichens in folgender Weise vor. Das Spo- 

rangium der Gefässkryptogamen sei als Epiblastem, welches auf 

Blatt und Axe vorkommen kann, zunächst aaf die Axe versetzt, 

sodann aber von dieser in’s Innere aufgenommen worden, sodann 

aber habe diese Axe I—2 Blätter unterhalb ihrer Spitze als 
die Integumente gebildet.*) -— Anderseits aber könnte man an- 

1) Eine ähnliche, wiewohl eigentlich auf der Meinung, dass ein Epibla- 

tem zum Sprosse unmittelbar sich steigern könne, beruhende Ansicht 
vom Eichen habe ich ehemals in einem Vortrag in der Prager Gesellschaft der 
Wissenschaften (siehe den Sitzungsbericht vom 16. März 1868) ausgesprochen: 

„Hiebei ist sehr bemerkenswerth, dass die männliche Sporenfrucht / Antheren- 
fach) die Natur der kryptogamen Sporenfrüchte als Blatttheil bewahrt, ja 
später bei den Angiospermen noch strenger zeigt, indem sie in der Staub- 
blattsubstanz selbst aufgenommen, nicht abgetreunt an der Oberfläche des 
Staubblattes (wie noch bei Cycadeen, Cupressineen) erscheint. Die weibliche 
Sporenfrucht dagegen nimmt bei den Phanerogamen den selbständigen Character 
eines Sprosses an (als Eichen) und ist daher an das Blatt nicht mehr streng 
gebunden,kann vielmehr auch in der Blattachsel oder an einer centralen Axe 

hervorknospend, selbst durch Umwandinng eines Axenendes (bei Tazu 

hervorgehen.“ — Es versteht sich, dass ich diesen Standpunkt jetzt als über- 
wunden betrachte. 
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nehmen, dass eine Einziehung des Sporangiums oder Binnen- 
sonderung in keiner Weise stattgefunden hat, sondern dass der 
Eikern das nach phanerogamem Typus fortgebildete Sporangium 
selbst ist. Die Stellung der Sporangien auf Blättern würde sich 
dann durch den überwiegend grössten Theil der Phanerogamen 
forterhalten haben, und nur hin und wieder wären die Eikerne 
vom Carpellarblatte auf die Blüthenaxe herabgerückt, entweder 
einzeln auf den Scheitel derselben oder in Mehrzahl seitlich an 
dieser Axe. Auch für die Integumente fänden sich dann schon 
bei den Farnen Analuga vor, nämlich die Indusien. Da das ein- 
zelne Sporangium der Equiseten und Lycopodien, wie Strasbur- 
ger treffend hervorgehoben hat, einem ganzen Sorus der Farne 
entspricht, so ist das Integument des Eichens, wenigstens des 
blattbürtigen, wenn der Eikern wirklich aus einem einzelnen 
Sporangium hervorgegangen ist, sicher analog einem den Sorus 
umgebenden oder umhüllenden Indusium, insbesondere dem becher- 

förmigen, durch Umwandlung der ganzen Blattfieder entstandenen 
Indusium der Hymenophyliaceen. Dass sieh die Hülle von den 
Hymenophyllacen bis zu den Phanerogamen fortgeerbt hätte, kann 

allerdings wegen der grossen Entfernung beider Abtheilungen des 
Pflanzenreichs und des Mangels von kontinuirlichen Zwischenformen 

nicht behauptet werden ;aber es konnte sich leicht dieselbe Hüllenbild- 
ung auf der niedersten und auf einer höheren Stufe der Gefäss- 
pflanzen selbständig wiederholen, umsomehr, da eine völlige Homo- 
logie nicht vorhanden ist. 

Ich stehe nichtan, mich für diese zweite der aufcomparativen 

Wege möglichen Ansichten zu entscheiden, weil sie nicht nur 

einfacher ist, sondern auch mit dem oben besprochenen Resultat 
der histologischen Entwickelungsgeschichte und mit den Thatsachen 
der Vergrünungen harmonirt. Es ist gewiss einfacher, anzuneh- 

men, dass die Sporangien bloss durch Umbilduug der Makrosporen- 

mutterzelle zum Keimsack nackte Eichen geworden und iu der grossen 

Mehrzahl der Fälle wie bisher (mit Ausnahme der Lyeopodien) auf 

dem Fruchtblatte geblieben sind, und nur in eihzelnen in den 
verschiedensten Familien vorkonmenden Fällen auf die Blüthen. 
axe herabgerückt sind, als dass das Sporangium in die Spitze 

der Axe, in eine Knospe aufgenommen worden sei, und dass später 
‚wieder diese Knospen auf die Fruchtblätter zurückgewandert seien, 

ein Problem, welches Strasburger selbst als sehr schwierig 
bezeichnet, welches aber, da es in Wahrheit gar nicht besteht, 
nie naturgemäss zu lösen wäre. Strasburgers Hypothese war 
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nur dann nothwendig, als er glaubte, die Knospennatur des 

Eichens nachgewiesen zu haben; nachdem ich aber bereits zur 

Genüge ausgeführt habe, dass dieser Nachweis nicht gelungen 

ist, ja nachdem aus Schmitz’s Arbeit hervorgeht, dass das Eichen 

der Piperaceen und somit nach Strasburger’s eigenem richtigen 

Grundsatz gewiss auch alle andern nicht nurterminalen, sondern 

auch blattbürtigen Eichen keine Axengebilde oder Kaulome sind, 

so erscheint die Hypothese nicht nur überflüssig, sondern sogar 

unmöglich. Somit bleibt nur die andere sehr natürliche und ein- 

fache Deutung, die auf comparativem Wege sich darbietet, näm- 
-lich, dass das nackte Eichen dem Sporangium homolog und somit 
ein Epiblastem ist, und dass das Integument sehr wahrscheinlich 
eine tutenförmige umgebildete Blattfieder oder eine membran- 

artige Dupplicatur derselben ist. 

3. Ich weiss wohl, dass ich eineKetzerei in den Augen man- 
cher Morphologen begehe, wenn ich die Antholysen als die wich- 
tigste und entscheidendste Erkenntnissquelle der morphologischen 
Natur zweifelhafter Blüthengebilde bezeichne. Die verbreitetste 

Ansicht legt freilich den höchsten Werth der Entwickelungsge- 

schichte bei, deren häufige Unzulänglichkeit ich aber an einigen 
markanten Beispielen dargethan zu haben glaube. Den Vergrün- 
ungen oder Rückbildungen wird aber entweder aller wissenschaft- 
liche Werth abgesprochen oder derselbe wird wenigstens bedeu- 
tend eingeschränkt. Als abnorme Bildungen sollen sie für die 
normalen nicht massgebend sein, weil wohl das Abnorme aus dem 
Normalen erkannt und beurtheilt werden könne, aber nicht um- 
gekehrt. Das ist richtig, aber der Begriff der Normalen ist rela- 
tiv. Eine sehr unregelmässige Blüthe (sit venia verbol), in der 
Verwachsungen und Verschiebungen, Aborte und bedeutende 
Transmutationen vorwalten, ist zwar für ihre Gattung und Art 
normal, aber sie ist abnorm gegen eine regelmässige, deren Glie- 
der die Zahlen- und Stellungsverhältnisse nach einem einfachen, 
ursprünglicheren, so zu sagen idealen Typus deutlich zeigen. 
Es wird die regelmässigere, typischere Blüthe, sofern sie mit der 
minder regelmässigen homolog ist, den Maasstab für die Deut- 
ung der anderen abgeben, was Gegenstand und Geschäft der ver- 
gleichenden Morphologie ist. Ja auch der Werth der Entwickel- 

ungsgeschichte beruht grösstentheils nur darauf, dass die ersten 
Stadien dem normalen Typus näher stehen, daher verständlicher 
sind, als die letzten. Wenn aber eine solche Blüthe vergrünt, 
wenn ihre durch spezielle Anpassungen modifizirten, gleichsam 
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verschobenen, verschleierten Theile durch die rückschreitende 
Metamorphose zum einfacheren Typus zurückkehren, den Schleier 
der Anpassungsmetamorphosen abwerfen, so werden mit demsel- 
ben Rechte die Antholysen den Maasstab für die nicht vergrünte 
Blüthe abgeben, in Bezug auf diese werden sie zwar abnorme 
Bildungen, Bildungsabweichungen sein, mit Rücksicht auf den 
morphologischen Urtypus aber normaler sein als die normale 
Blüthe selbst. Und zwar werden sie einen weit sichereren Maas- 
stab abgeben als die typischeren Blüthen verwandter Gattungen 
und Familien, weil sie ja derselben Pflanze wie die unvergrünte 
Blüthe angehören, also gewiss mit deren Theilen  homolog sind, 
weil zwischen dieser und der vergrünten Blüthe: alle Mittelformen 
gesammelt werden können, welche der comparativen Morphologie 
nur unvollständig und in keiner so gesicherten Entwikelungsreibe 
zu Gebote stehen. Im Vergleich mit der Entwickelungsgeschichte 
haben die Vergrünungen den Vorzug, auf viel frühere, wie Stras- 
burger treffend sagt, atavistische Zustände der Blüthe zurück- 
zuweisen, während die ersten Stadien, aufwelche die Entwickel- 
ungsgeschichte zurückführt, im phylogenetischen Sinne selbst 
schon häufig durch Umbildung und Anpassung bedeutend fortge- 
schritten sind. 

Allein um den Werth der Antholysen gegen alle möglichen 
Zweifel zusichern, muss man genau. die Rückschlagserscheinungen, 
die nichts Neues, vordem nicht dagewesenes liefern können, von 
einer anderen Art von Bildungsabweichungen, den pathologischen 
Neubildungen, die Strasburger Anpassungserscheinungen nennt, 
unterscheiden. Letztere können als Nebenwirkungen jener 

Ursachen, welche auch die Rückschlagserscheinungen bewirken, 

in den Antholysen mit auftreten. Indessen kann ich die beson- 
dere Schwierigkeit und theilweise Unmöglichkeit ihrer Unter- 
scheidung, die Strasburger behauptet, und die die Brauchbarkeit der 

Antholysen wieder stark verringern würde, nicht unterschreiben. 
Strasburger hat, wie er an anderer Stelle bemerkt, hiebei beson- 

ders die Rückbildungen der Eichen im Auge, welche seiner Auf- 
fassung der Eichen nicht wenig widersprechen, deshalb sieht er 
Sich gezwungen, diese Rückbildungen als simple Rückschlagser- 

Scheinungen anzuzweifeln.. Er sagt p. 403: „Ja, es gibt Miss- 
bildungen, die durch gewisse Entwickelungszustände begünstigt 
werden, ohne in der Natur der Gebilde selbst begründet zu sein; 
bei Behandlung der Samenknospen werden wir solche Fälle noch 
kennen lernen.“ — Ich muss vorläufig auf den weiteren Inhalt 
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meines Aufsatzes verweisen, woselbt ich zeigen werde, dass 

Strasburgers Motivirung dieses Satzes nicht stichhaltig ist; viel- 

mehr habe ich mich überzeugt, dass wenn man Schritt für 

Schritt die Rückbildungen vergleichen und sich dabei immer 
von der Identität des rückgebildeten Organes überzeugen kann, 

dass man allenfällig mitauftretende Neubildungen stets genau 

wird unterscheiden können. Ich wüsste übrigens in Antholysen 

keine andere Erscheinung, die nichtzu den Rückschlägen gehörte, 

ausser die oft bedeutende Vermehrung der Sprossungen innerhalb 

der vergrünten Blüthe, welche sich nicht nur auf Achselsprosse 

der Blüthenblätter beschränken, sondern auch auf Adventivsprosse 

erstecken, die schon oft, auch von Strasburger, für Rückbildungen 

- des Eichens gehalten worden sind. 

Hiemit ist, wie ich glaube, der hohe wissenschaftliche Werth 
der Antholysen genügend dargetban. Ihre Brauchbarkeit möge 

an einigen der früheren Beispiele erprobt werden. Der Frucht- 

knoten der Primulaceen ist in Antholysen anfangs geschlossen, 

an weiter fortgeschrittenen Rückbildungen in eine Anzahl von 
Lappen oft mit griffelartigen, an der Spitze papillären Enden 

zerschlitzt, endlieh treten 5 (bisweilen mehr oder weniger) freie 
Blätter den Bhemenblättern superponirt auf. Der Fruchtknoten 
entspricht also wirklich einem Carpellarwirtel. Bei den Primu- 
laceen ist es ferner strittig, ob Blumenblätter und superponirte 

Staubgefässe einem oder zwei Wirtein entsprechen. Naclı Pfeffer 
entstehen bekanntlich 5 Primordien, deren Spitze zum Staubge- 
fäss wird und aus denen äusserlich etwas später das Blumenblatt 
hervorsprosst, daher Peffer die Blumenblätter für blosse Anbäng- 
sel (Stipulartheile) der Staubgefässe erklärt. Warming dagegen 
glaubt und auch Sachs stellt es so dar, dass das Biumenblatt 
und Staubblatt von Aufang an an ihrem Grunde verwachsen sind. 
Wäre letzteres der Fall, so müssten sich in frühzeitig eintreten- 
den Vergrünungen 2 gesonderte Blattwirtel als Rückbildungen 
von Krone und Andoeceum nachweisen lassen, ist aber Pfeffer’s 
Ansicht richtig, so wird in Vergrünungen nur ein Wirtel vorhan- 
den sein. Ich fand in vergünten Blüthen von Anagallis arvensis 
anfangs wenig veränderte, den Blumenblättern anhaftende Staub- 
gefässe, weiterhin an Stelle der Staubgefässe blattartig verbrei- 

terte, aber noch mit Staubfachrudimenten versehene Gebilde, 
dann einfache mit den vergrünten Blumenblättern zusammenhän- 
gende Blättchen; endlich waren sie spurlos verschwunden. 

Auch Cramer fand bei Pyimula chinenis Fälle, „wo die 
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Staubgefässe gänzlich fehlten, ohne dass eine andere Bildung an 
ihre Stelle trat.“ 

Hieraus darf man schliessen, dass Blumenblatt und Staub- 
gefäss nur einem Blattwirtel angehören, dass sie nicht durch 
frühzeitige Verwachsung, sondern durch wirkliche Sprossung aus 
einem Primordium zus«mmenhängend erscheinen, worauf auch 
schon die bedeutende Richtungsabweichung beider im Momente 
der Hervorsprossung des Blumenblattes hindeutet. Da nun die 
Carpelle, wie sich aus Vergrünungen und aus dem von vanTieg- 
hem bervorgehobenen Gefässbündelverlauf schliessen lässt, epi- 
sepal sind, so darf wohl angenommen werden, dass die Blütbe 
der Primulaceen, wie auch der Plumbagineen ursprünglich aus 
drei alternirenden Blattkreisen sich aufbaute, von denen der 
äusserste ein einfaches Perigen und der mittlere ein Staubblatt- 
kreis war. Die Gattung Glaux, welche diesen Blüthenbau unver- 
ändert beibehielt, gehört somit an den Ausgangspunkt der Fami- 
lie. Die Blumenblätter sind folglich eine spätere, secundäre 
Bildung, und ebensowenig gehören die durch ihr spätes Auftreten 
und ihre Stellung als Glieder eines intercalaren Schaltkreises 
sich ausweisendStaminodien einiger Gattungen zur ursprünglichen 
Blüthenconstruction. 

Die Deutung des „Staubgefässes“ von Euphorbia, welche wir 
oben vergleichend unter Voraussetzung ‚der Honiwlogie des „Staub- 
gefässes“ oder der männlichen Blüthe und der weiblichen Blüthe 
gewonnen haben, bestätigen zu vollkommener Ueberzeugung die 

von Schmitz in der Flora 1872 mitgetheilten interessanten Ver- 

grünungen. Ich habe der in der Flora abweichend von Schmitz 

gegebenen Deutung, welche seither aueh Strasburger theilt, 

nur soviel beizufügen, dass ich den Calyculus unterhalb der 
weiblichen Blüthe jetzt nicht mehr für ein Perigon halten möchte- 

Damit lässt sich der Umstand keinenfails vereinigen, dass in 

vergrünten Blüthen, in deuen ein oder zwei Carpelle durch Staub- 

beutel ersetzt sind, der Calyeulus nur unterhalb derCarpelle sich 

bildet. Es ist somit eine blosse Anschwellung am Grunde der 

letzteren, eine blosse Diseusbilduung. Die neuen Einwürfe von 
Hieronymus und Warming gegen meine und Strasburgers Deut- 

ung der männlichen Euphorbia-Blüthe habe ich schon oben wider- 

legt, nur auf die Bedenken, welche Warming ]. c. p. 57 erhebt, und die 
durch eine einseitige morphologische Richtung entstanden sind, 
welche alles Heil und alle Aufklärung von der Entwicklungsgeschichte 

erwartet, will ich antworten. Daselbst heisst es: „Will man 
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nun & tout prix eine raudimentäre Blattbildung in den innerhalb 

der ersten Periblemschicht auftretenden Zellentheilungen ent- 

decken, dann wird manschon ebenso gut bei Bildung der Antheren- 

fächer eines gewöhnlichen Staubblattes von einer Verzweigung 

sprechen können, und wer wirdmir denn eigentlich sagen können, 

ob wir bier nicht in der That eine rudimentäre Kaulombildung 

haben und jede männliche Blüthe somit ein verzweigtes Kaulom 

darstellt? Wer getraut sich hier Kaulom- und Phyllomanlage zu 

unterscheiden?‘ — Dass wir bei Euphorbia 2 Staubblätter in 

der männlichen Blüthe haben, beweisen die Vergrünungen, da 

ein halber „terminaler Staubbeutel“ Warmings einem ganzen 

Blatte, nämlich einem Carpelle entspricht, und da zuletzt zwei 

rudimentäre Laubblättchen die Stelle der männlichen Bltitbe 

einnehmen. Von Kaulomanlagen kann also keine Rede sein. 

Dass aber bei einem gewöhnlichen Staubblatt keine Verzweigung 

stattfindet, lehrt ebenfalls jede der so häufigen Vergrünungsge- 

schiebten. Ich widerhole es, dasselbe entwickelungsgeschichtliche 

Bild kann morphologisch Verschiedenes darstellen, und die Ent- 
wiekelungsgeschichte ist nicht die einzige, ja nicht einmal die 

oberste Schiedsrichterin in morphologischen Streitfragen. War- 

ming freilich misstraut den Vergrünungen, weil dieselbe verschie- 
dene Deutung zulassen sollen, wie esauch mit Euphorbia der Fall 

sei. Er sagt (l. ec. p. 54): „Wie zweideutig ihre (der Missbild- 

ungen) Resultate oft sind, sehen wir gerade hier bei Euphorbia, 
wo der Eine dasselbe als für die Blüthentheorie beweisend be- 
trachtet, was der Andere zu Gunsten des Blütbenstandes in’s 

Feuer führt.“ — Unter dem „Einen“ ist jedenfalls Hieronymus 

gemeint; ich dächte aber, Hieronymus könne seiner Auffassung 
nicht nachrühmen, dass sie von den Antholysen bestätigt werde- 
Warum misstraut Warming nicht der Entwickelungsgeschichte 
wozu mehr Anlass vorhanden ist, nachdem doch Hieronymus 

gerade aus der Entwicklungsgeschichte und aus Analogien sein 
dem Warming’schen entgegengesetztes Resultat abgeleitet hat, 
die Antholysen aber nur nebenbei und flüchtig abthut. Jeder 
Unbefangene, der die Antholysen zu würdigen weiss, wird beken- 
nen, dass die Schmitz’schen Vergrünungen nur die von Stras- 
burger und mir gegebene Erklärung zulassen. Auch Schmitz 
fand in diesen Vergrünungen nicht die Bestätigung des „pollen- 
bildenden Kauloms‘‘, daher er auch, wie er selbst gesteht, jene 
Thatsachen, die seiner Annahme axiler Antheren widersprachen, 

unbeachtet liess und ihnen ohne Grund die Beweiskraft absprach. 
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Die Antholysen werden immer dann bekrittelt und verklauselt, 
wenn das, was sie klar vor Augen legen, den vorgefassten 
Meinungen nicht entspricht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Lichenologische Fragmente 

von F. Arnold. 

XVL 
(Schluss.) 

Auf Tab. II, fig. 1—25 habe ich zur theilweisen Erläuterung 
einiger Arten derenSporen abzubilden versucht. Die Zeichnungen 
sind verhältnissmässig wohl zu gross angelegt, dürften jedoch 
die Umrisse der Sporen deutlicher als bei gar zu kleiner Dar- 
stellung erkennen lassen. 

Fig. 1. — Dactylospora urceolata (Th. Fries) auf Microglae- 
na sphinctrinoides. Gneissboden des Kraxentrag bei 6500° ober 

dem Brenner in Tirol: sechs Sporen: sporae fuscae, 0,022—25 m. 

ın. lg., 0,004—5 m.m. lat., 8 in asco. 

Fig. 2. — Dactylospora urceolata (Tb. Fries) arct. p. 234: 
„sed inveniuntur quoque sporae blastidia 5—8 wuniserialiter dis- 
posita foventes.“ 

Auf Dlastenia ferrug. muscicola Gneissboden des Kraxentrag 
bei 8000° ober dem Brenner in Tirol: fünf Sporen: sporae fus- 

cae, 0,022—-26 mm. lg., 0,004—5 mm. lat., 8 in asco, 

Fig. 3. — Dactylosp. rhyparizae m. (u. sp.) Apothecia atra, 

parva, lecideina, subplana, margine elevato, glabro; ep. hyp. fuse. 

k —, hym. pallide Juteolum, jodo eaeruleum, paraph. conglutina- 

tae, apice sensim inerassatae, sporae jJuniores hyalinae, demum 

fuscae, utroque apice plus minus obtusae, I—3 septatae, 0,012 

—14 mm. Ig., 0,006—8 mm. lat., 8 in asco. 

Auf dem Diseus der Lecan. rhypariza Nyl. an Gneisswänden 

desKraxentrag bei 8000° oberdem Brenner in Tirol: 11 Sporen und 

ein Schlauch dieser Flechte. 

Fig. 4. Tichothec. macrosporum (Hepp) vide Rosskogel p. 

960 — acht Sporen der Flechte vom Rosskogel in Tirol: sporae 
fuscae, 0,016—22 mm. 1g., 0,006--7 mm. lat. 

Fig. 5. — Tichoth. stigma Körb. sechs Sporen von Körb. 

exs. 360: sp. fuscae, 0,016—20 mm. Ig., 0,007—8 mm. lat. 
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Fig. 6. — Tichoth. ealearicolum Mudd, Norm. loca p. 375 

sechs Sporen der Pflanze von Gildeskaal in Norwegen: sporae 

fuscae, 0,015—18 mm. 1g., 0,006--7 mm. lat. 

Fig. 7. — Tich. calcaric. var. Sendtneri m.: auf Polybl. Sendt- 

neri der Kalkalpen oberhalb der Waldrast in Tirol bei 6000; — 

sporae fuscae, 0,015-—-18 mm. Ig., 0,006—8 mm. lat.; zehn Sporen 

dieses Pflänzchens. 

Fig. 8. — Polycoce. (Sphaeria) squamarioides Mudd, compar. 

Ausfl. Umhausen p. 285: drei Sporen der auf Placod. gelidum 

am Umhauser Wasserfalle vorkommenden Pflanze: sporae atre- 

fuscae, 0,018—23 mm. Ig., 0,006-—8 mm. lat. 

Fig. 9. — Polye. sporastatiae Anzi neos 17. sub Tichoth. — 

Auf Sporast. morio des Kraxentrag bei 7000° ober dem Brenner 

in Tirol: fünf Sporen dieser Brennerpflanze: sp. obseure fuscae, 

0,018—23 mm. 1g., 0,007 mm. lat. 

Fig. 10. — Polye. Sauteri Körb. var. margarodes Norm. lvea 

p. 377: fünf Sporen des Parasiten am Ufer des Flusses Tanaelv in 

Lappland comm. Norman: sporae fuscae, 0,018—22 mm. Ig, 0,008 

—9 mm. lat. 

Fig. 11. — Arthopyrenia fuscatae m., vide Flora 1872 p. 

572: acht Sporen und drei Schläuche der Pflanze bei Treuchtlin- 

gen im Frankenjura: sporae incolores, 0,012 — 14 mm. lg., 0,005 

mm. lat. 
Fig. 12. — Arthop. conspurcans Th. Fries Spitsb. p. 51? — 

elf Sporen und zwei Schläuche des Pflänzchens auf Dimelaena 

nimbosa bei 7500° ober der Waldrast in Tirol: sp. incolores, 

0,012—15 mm. 1g., 0,005 mm. lat. 

Fig. 13. — Arthopyrenia punetillum Arn. exs, 570: apothe- 

eia sat parva, punctiformia, atra, semieinersa, paraph, desunt, hym. 
jodo fulvesc., sporae dyblastae cum 2-4 guttulis oleosis, incold- 

res, 0,015—18 mm. Ig., 0,004—5 mm. lat, 8 in asco; — fünf 
Sporen dieser Waldraster Pflanze. 

Fig. 14. — Endoec. sphinetrinoides Zw. var. immersae M.: 
apoth. thallo Lec. im. insidentia, atra, parva, semiemersa, peri- 
thec. integrum, K-—-, hym. jodo fulvese., paraph. distinctae, capil- 
lares, sporae incolores, dyblastae, raro 2septatae, oblongae, 0,018 
mm. lg., 0,006 mm. lat., 8 in aseis cylindrieis. 

An einer Kalkwand im Vennathale bei 4300° ober dem Bren- 
ner in Tirol: fünf Sporen und ein Schlauch dieses Parasiten. 

Fig. 15. — Endoe. bryonthaem.: acht Sporen und ein Schlauch 
der oben ur. 153 erwähnten Waldraster Pflanze. 
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Fig. 16. — Endoc. complanatae m. Ausfl. X. Rettenstein p- 
101: sechs Sporen des hier erwähnten Pflänzchens: sp. fuscescen- 
tes, 0,015—17 mm. 1g., 0,004—5 mm. lat. 

Fig. 17. — Pharcidia Schaereri (Mass): sieben Sporen von 
Arn. exs. 524, Waldrast in Tirol: sporae incolores, 0,014—17 
mm, Ig., 0,004 mm. lat. 

Fig. 18. — Pharc. Schaereri var. eroceae m,: paras. auf 
Solor. crocea des Kraxentrag bei7000° ober dem Brenner in Tirol: 
apotheciaminutissima, vix lente conspicua, atra, semiemersa, hym. 
j0do fulvesc., paraph. desunt, sporae incolores, minores quam 
apud plantam typicam, 0,012 mm. 1g., 0,002—-3 nım. Jat., 8 in 
ascis medio infatis. Sechs Sporen und ein Schlauch des Pflänz- 
chens vom Brenner. 

Fig. 19. Pharc. Hageniae Rehm: sieben Sporen und ein 
Schlauch der Sugenheimer Pflanze Arn. exs. 398: sporae incolo- 
res, 0,015 mm. Ig., 0,003—4 mm. lat. 

Fig. 20. — Ph. (Sphaerella) Arthoniaem. Ausfl. Bozen p. 304: 
vier Sporen der ]. ec. erwähnten Pflanze der liislöücher bei Bozen: 
sp. incolores, 0,018—23 mm. ig., 0,005 mm. lat. 

Fig. 21. — Sphaerella psorae Anzi: vier Sporen von Arn. 
exs. 523, Waldrast in Tirol: sporae incolores, 0,027—30 mm. 

lg., 0,006—9 mm. lat., 8 in asco. 
Fig. 22. — Sphaerella araneosa Rehm: zwei Sporen und ein 

Schlauch der Waldraster Pflanze Rehm exs. 133: sporae incolo- 
res, 0,012—16 min. lg., 0,004—5 mm. lat. — Die Sporen fand 
ich an anderen Standorten aber auch deutlich 4 zellig. 

Fig. 23. — Sphaerella araneossa Rehm: drei Sporen des 
Pflänzchens aus den Eislöchern bei Bozen in Tirol: Ausfi. Bozen 
Nachtrag 1873 p. 115: sporae incolores, 0,012—15 mm. Ig., 
0,005 mm. lat. j 

Fig. 24. Cercidospora epipolytropa (Mudd): sechs Sporen des 
Parasiten vom Hochgern, Flora 1870 p. 236: Sporae incolores 
0,018—23 mm. Ig., 0,005—6 mm. lat. 

Fig. 25. — Leptosphaeria Stereocaulorum m.: apothecia atra, 
Punctiformia, semiglobosoemersa, apice pertusa, supra thallum 

Stereoc. dispersa; perithee. integr., sub microscopio atroviride, 
K—, hym. jodo fulvese,, paraph. indistinctae, sporae incolores, 3 sep 

tatae, 0,024—30 mm. 1g., 0,005—6 mm. lat., 8 in ascis subeylindricis. 
Parasitisch auf dem Thallus von Stereoc. alpinum aufGneiss- 

boden am Kraxentrag ober dem Brenner in Tirol; 8000° — 
sechs Sporen und ein Schlauch dieses Brenner Pfiänzchens. 
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Käufliche Herbarien. 

Aus dem Nachlass des verstorbenen Herrn Seminar-Director 

Lüben sind folgende Herbarien zu verkaufen. 

1. 46 Pakete, allgem. Herbarium, lückenlos nach Ordnungen 

und Gattungen geordnet. 

2. Riesengebirge, Flechten. 

3 r , Moose. 

4. n „ Phanerogamen. 

5. ri ,‚ Gefässeryptogamen. 
6. Tyrol, Norditalien. 

7. Helgoland, Algen. 
8. Diverse Doubletten. 

9. ” ” 

10. » » 
11. Thüringen. 
12. Engadin. 

13. Neun Faseikel Phanerogamen von Hermann Wagner 

nebst der hiermit in Verbindung stehenden Schrift: 

Die Pflanzenwelt, 2 Theile. 

14. Wagner, Alpenstrauss, 
15. Baenitz, 1 Heft Flechten, 

16. Diverse Gryptogamen. 

17. n Phanerogamen. 

18, Die Gefäss-Cryptogamen des Harzes von Eggert. 

Berr Professor Buchenau in Bremen will die Güte haben, 

nähere Auskunft darüber zu ertheilen, — 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. - 



57. Jahrgang. 

N® 12. Regensburg, 21. April 1874. 

Inhalt. Todes-Anzeige. — Dr. Lad. Celakovsky: Ueber die morpho- 

logische Bedeutung der Samenknospen. Fortsetzung. — Dr. J. Müller: 
Lichenologische Beiträge. 1. — Ankündigung einer botanischen Reise in 
die Abruzzen. ’ 

Todes - Anzeige. 
u 

Am 14. April verschied dahier im 75. Lebensjahre 

der k. Medicinalrath und pens. Kreis- und Stadt- 
gerichtsarzt, 

Dr. 6. A. Herrich-Schaeffer, 

von 1861 bis 1871 Director der k. b. botanischen 

Gesellschaft und Redacteur der Flora. 

Flora 1874, 13 
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Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 

(Fortsetzung). 

Endlich die in Antholysen vorkommenden Rückbildungen der 

Eichen, am vielseitigsten und genauesten von Üramer studirt, 

ergaben, dass das Integument sammt Punikulus oder von zwei Inte- 

gumenten bald das innere (Primulaceen), bald das äussere (Papi- 

lionaceen, nach Peyritsch auch Cruciferen) eines blattbürtigen 

randständigen (am Rande eines Carpellarblattes entspringenden) 

Eichens in ein Fiederblättchen oder Fiederläppehen des Carpel- 

les umgewandelt werden, auf dessen Oberseite der Nucleus, wenn 

er nicht schon früher innerhalb des geschlossenen Integuments 

verschwand, als seitliche Neubildung zu sehen ist, die niemals 

verlaubt und zuletzt ganz verschwindet, dass ferner das andere 

von zwei Integumenten allmälig redueirt wird und schliesslich 

schwindet. Cramer schloss hieraus, dass das Eichen keine 

Knospe, der Nucleus keine Axe, sondern eine nicht differenzirte 

Neubildung (d. bh. ein Epiblastem), die Integumente keine Blätter, 

sondern tutenförmige oder kappenförmige Bildungen sind, welche 

den Nucleus erzeugen. Dieses alles bestättigt und vervollständigt 

in vorzüglicher Weise die Vorstellung, die wir bereits auf com- 

parativem Wege gewonnen haben, folgt ausserdem so einfach und 

ungezwungen aus den Antholysen, dass eben nur das eingewur- 

zelte Misstrauen zu den Antholysen, die Ueberschätzupg der Ent- 

wicklungsgeschichte und liebgewordene Anschauungen es erklären, 

wenn Cramers Darstellung nicht allgemeine Aufnahme gefunden 
hat. Allerdings blieben nach dieser Darstellung noch einige 
Punkte unaufgeklärt, namentlich die terminalen Eichen und dann 
der Widerspruch zwischen Antholysen und normaler Entwickel- 
ungsgeschichte. Beides sollte Cramers Theorie demnächst ver- 

hängnissvoll werden. Cramer fand, dass das terminale Eichen 
der ‚Compositen bei Durchwachsungen der Blüthe lateral auftritt 
und verlaubt, bezeichnete es demnach als pseudoterminal, als 
Aequivalent eines Ovularblattes, und sprach die Erwartung aus, 
dass sich alle für terminal gehaltenen Eichen in gleicher Weise 
herausstellen würden. Statt dessen überzeugte man sich immer 
mehr, dass es echt terminale Eichen gibt, was Sachs in der 
zweiten Auflage seines Lehrbuchs bestimmte, Cramer’s Auffassung 
theilweise fallen zu lassen, was auch Strasburger bestimmte, zu- 
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nächst diese terminalen Eichen (bei Coniferen und Gnetaceen), 
und in Folge dessen alle übrigen mit grosser Bestimmtheit wie- 
der für Knospen zu erklären. Cramer glaubt ferner erkannt zu 
haben, dass der Nucleus auch entwicklungsgeschichtlich seitlich 
am Funikulartheile des Eichens entsteht, ebenso wie in Antholy- 
sen. Sachs gab aber Abbildungen junger Eichen von Orchis, 
welche den Eikern als terminales Gebilde der Ovularanlage zeig- 
ten und Strasburger bestätigte auch für jene Gattungen oder 
Arten, deren Antholysen Cramer studirt hatte, dass der Nucleus 
aus der Spitze der Ovularanlage gebildet wird, die Integumente 
aber seitlich unter ihm hervorsprossen. — „Die entwicklungsge- 
schichtliche Basis wäre hiemit der Cramer’schen Auffassung ent- 
schieden genommen“"’) — dieses Anathema musste Cramer’s 
Auffassung der Eichen in den Augen der modernen Morphologie 
diskreditiren, denn ‚wo die Entwicklungsgeschiebte so klar wie 
im obigen Falle vorliegt, können auch scheinbar widersprechende 
Bildungsabweichungen sie kaum erschüttern. — Strasburger war 
deshalb bemüht, die Vergrünungen anders als Cramer zu deuten. 
Weil das einzige Integument der Compositen, die beiden Integu- 
mente von Primula, ausserdem das äussere Integument aller ana- 
tropen Samenknospen zuerst auf der Rückseite des Ovularhöckers 
angelegt wird, so sei es klar, dass ein solches Integument, wenu 
es blattartig auswächst und in die Verlängerung der Knospenaxe 
sich stellt, den Knospenkern seitlich auf seiner Oberfläche tragen 
und ihn, der zur Zeit der Integumentanlage noch sehr klein ist, 
mit in die Länge ziehen und zuletzt ganz unkenntlich machen 
wird. 

Gegen diese Deutung lässt sich aber doch Verschiedenes 

einwenden. Gesetzt es verhaltesich so, wieStrasburger annimmt, 

so kann man wobl noch begreifen, dass die Bildung des äusseren 

Integuments, welches später angelegt wird, in der Vergrün- 
ung schliesslich unterbleibt, während das innere verlaubt. 
Wie aber, wenn das äussere Integument verlaubt, wie bei 

Papilionaceen und Urueiferen? Da ist ja doch bereits das 
innere Integument angelegt und ziemlich weit gebildet, auch 
der Nucleus bereits grösser geworden. Ist es möglich, dass das 
innere Integument sammt dem Knospenkern in die Länge gezo- 
gen und unkenntlich gemacht werde? Wie ist esüberhaupterklär- 
lich, dass von zwei gleichwerthigen selbständigen Blattgebilden, 

1) Strasburger 1. c. p. 422. 
12* 
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wie sie Strasburger annimmt, immer nur eines verlaubt, das 

andere schliesslich ganz schwindet? Sonst verlauben doch sämmt- 

liche Blattgebilde der Blüthe. Wenn also dasEichen eine Knospe 

ist, So sollten wenigstens in jenen Fällen, wo beim Beginne der 

Verlaubung beide Integumentblätter angelegt sein müssen, auch beide 

verlauben. Ferner betrachte man nur einmal ein verlaubtes Eichen, 

welches auf der Blattfläche den Nucleus trägt, wie es Caspary 

von Trifolium, Peyritsch von Sisymbrium alliaria abbildet. An 

diesem ist ja nicht nur das Integument, sondern auch der Funi- 

culus, nach Strasburger die Knospenaxe, blattartig geworden, und 

zwar bilden Integument und Funieulus zusammen ein Blatt. 

Mit noch grösserer Evidenz machen aber nachstehende, von mir 

bei Anagallis arvensis und Dietamnus albus beobachtete Vergrün- 
ungsgeschichten Strasburgers Deutung durchaus unmöglich. 

Bei Anagallis habe ich die Rückbildung der beiden Integumente 

in das Ovularblättchen (Cramer’s Ovularblatt) weit vollständiger 
als Cramer beobachten können. Das Mittelsäulchen im Inneren 
des geschlossenen, etwas aufgeblasenen und öfter auf einem län- 

geren Internodium über die übrigen Blattkreise der vergrünten 
Blüthe erhobenen Fruchtknotens trug nahe der Spitze die in 
verschiedenem Grade verlaubten Eichen. Diese Grade, welche ich 
von dem am weitesten in der Vergrünung vorgeschrittenen zu- 
rückverfolgen werde, waren folgende: 

1. Anstatt der Eichen waren am Gipfel der freien, stielartig 
verlängerten Placenta kleine flache oder etwas ausgehöhlte 
auf der Rlickseite gewölbte Blättchen, gewöhnlich in grosser An- 

zahl kopflörmig gehäuft (fig. 1.); nur einmal fand ich 6 genau 
in einem Kreise um den flachen Scheitel des Mittelsäulchens 
stehende spatelförmige Blättehen (fig. 2.). Auffällig war die oft- 
mals unregelmässige Stellung der gehänften Blättchen an der 

Axe, die meisten wendeten zwar ihre gewölbte, vom Mittel- 
nerven etwas gekielte Fläche nach abwärts, einige aber 
nach aufwärts, noch andere waren senkrecht an der Axe inser- 
irt. In der Regel waren sie seicht vertieft, aber mit gerade 
abstehenden Rändern (fig. 3.). Einmal fand sich ein Blättchen, 
an dem im grösseren unteren Theile eine besondere zweite Ver- 
tiefung sich gebildet hatte, wobei die Ränder des oberen Theils 
nach einwärts gerollt und besonders an der Gränze beider Ver- 
tiefungen wie eingeschnürt waren (fig. 4). In dieser Gestalt 
war der Uebergang zur folgenden geringeren Stufe der Ver- 

laubung, zur Kappenbildung, angedeutet. 
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2. Die obere Vertiefung wird bedeutender, 'sie springt auf 
der Rückseite des Blättchens buckelförmig vor, ihre Mündung ist 
noch immer ziemlich weit und rundlich (fig. 5.); nunmehr bildet 
der obere Theil eine deutliche Kappe. Einen schönen Ueber- 
gang zur folgenden Stufe zeigt fig. 6. An diesem Blättchen hat 
sich der obere ausgehöhlte Theil fast stielrund gestaltet, die noch 
ziemlich weite Mündung endet nach unten spitz, spaltenförmig, 
und ist durch ein breiteres brückenförmiges Zwischenparenchym 
von der seichteren unteren Aushöhlung getrennt. Im Vergleich 
mit fig. 4. hat es den Anschein, als ob die eingeschnürte Stelle 
der Ränder dieser Figur zwischen der oberen und unteren Ver- 
tiefung in fig. 6 verwachsen wäre undso ein Isthmus sich gebildet 
hätte. 

3. Das dritte Stadium auf dem Wege zur normalen Eichen- 
bildung ist das durch fig. 7, 8, 9 dargestellte Die Kappe hat 
sich selbständiger über dem übrig gebliebenen Spreitentheil aus- 
gebildet, indem sich der Isthmus zwischen letzterem und der 
Mündung halsartig verlängert hat, wodurch die schon sehr klein 
gewordene, in die enge kanalartige Höhlung der Kappe hinab- 

führende Mündung nicht mehr seitlich nach vorn gekehrt, sondern 
gipfelständig erscheint. Der untere, oft schon bedeutend ver- 
schmälerte Spreitentheil geht zunächst allmälig in die Kappe 
über (fig. 7.), oder seine Spitze springt auf der Vorderseite 
(Oberseite) des Blättchens vor (fig. 8. und 9.) als erste Andeut- 
ung des äusseren Integumentes. Häufig erscheint die -Kappen- 
mündung schnabelartig vorgezogen (fig. 9). Der Kappenkanal 
ist oft mit einzelnen Drüsenhaaren ausgekleidet (fig. 10, im 
Durchsehnitt). 

4. Endlich verschwindet die schmale, sanft vertiefte vordere 

Fläche des immer mehr stielartig sich abrundenden unteren 
Spreitentheils des Övularblättchens vollständig; gleichzeitig 

erhebt sich, von dem auf der vorigen Stufe bereits gebildeten 
unteren Spreitenvorsprung ausgehend ringsum eine anfangs sehr nie- 
drige Kreisfalte (fig. 11), welche schliesslich als ein gleich hoher 

Wall das innere Integument umgibt (fig. 12). Es ist diess 
das äussere Integument. Hiemit ist die Form des normalen 
Eichens so ziemlich erreicht, nur fehlt in allen diesen Eichen 
der vergrünten Blütbe das Wesentlichste, der Eikern. 

Ich habe hiebei den Weg von dem völlig verlaubten Eichen 

zu dem wenig veränderten eingeschlagen, weil er der anschau- 
lichere und leichter zu beschreibende ist, man kann aber auch 
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unschwer die Veränderungen in umgekehrter Reihenfolge verfol- 

gen, durch welche ein normales Eichen zu einem Ovularblättchen 

wird. Ich kann damit die Deutung Strasburgers durchaus nicht 

vereinigen, muss vielmehr als allgemeines Resultat dieser sehr 

vollständigen Vergrünungsgeschichte, wie ich die Darleguug der 

nach einander folgenden Vergrünungsstufen nennen möchte, Fol- 

gendes hinstellen. Das innere Integument von Anagallis ist der 

vertiefte oder ausgehöhlte obere Theil eines Ovularblättchens, 

dessen Spitze in dem Rande der Mündung seiner Höhlung, und 

zwar anf der unteren Seite desselben Hegt; das äussere Integu- 

ment ist eine von der abgesonderten Spitze der oberen Fläche des 

unteren Theiles ausgehende kreisförmige Erhebung aus dem unteren 

Theile des Ovularblättchens, der übrig bleibende untere Theil 

bildet sich durch Abrundung zum Funikulus. 

Wenn auch diese Vergrünungsgeschichte noch einen Zweifel 

an der Richtigkeit der Cramer’schen Deutung zurücklassen sollte, 

so gebe ich zur Vervollständigung des Beweises noch die Ver- 

grünungsgeschichte von Dietamnus. Die sehr interessante voll- 

ständige Vergrünungsgeschichte der ganzen Blüthe behalte ich 

mir für eine andere Gelegenheit vor, und werde hier nur einiges 

Wenige, was die Vergrünung der Eichen hetrifft, mittheilen. 

Die 5 Eichen sind bekanntlich in jedem der 5 Carpelle so gestellt, 

dass eines, ein herabhängendes, einwärts zur centralen Axe 

gekrümmtes Eichen unmittelbar unter der langen Spalte, welche 
die ursprüngliche Mündung des Carpelles ist, anscheinend aus der 
centralen Axe hervorgesprosst ist, während je eines zu beiden 

Seiten der Spalte, offenbar. aus den Carpellarrändern entspringt 

und aufwärts gekrümmt ist. Das unpaare centrale Eichen sprosst 
früher hervor (nach Payer), die am Rand der Spalte stehenden 
bald darauf. Die Spalte des Carpells, welche sich bei normaler 
Entwickelung schliesst, bleibt nun zunächst auf der ersten Ver- 
grünungsstufe oberhalb des unteren Eichens eine Strecke weit 
offen, die Basis der Spalte und die 3 Eichen erscheinen durch 

eine bedeutende Streekung des Blattgrundes der Carpelle sehr 
hoch hinaunfgerückt, die Carpelle bleiben eine Strecke unterhalb 
der Spalte von einander frei und es zeigt sich deutlich, dass 
alle 3 Eichen ans Blattplacenten entspringen (fig. 13 ein Carpell 
von der Seite und fig. 14 eines vom Rücken geöffnet), dass mit- 
hin die centrale Placenta nicht wirklich axil, sondern durch Ver- 
wachsung der 5 Carpellarbasen gebildet wird. Die häufigste 
ungemein charakteristische Form des verlauhten Eichens auf die- 
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ser Vergrünungsstufe war diejenige, die man nach ihrer Aehn- 
lichkeit entenkopfartig nennen könnte (fig. 13, 14 und 15). Diese 
Eichen waren, wie auch die Carpelle, in denen sie .zu finden 
waren, bedeutend vergrössert, mit mässig langem Funikulus, die 
oberen wegen der bedeutenden Streekung des ganzen Carpells 
von dem basilären weit mehr entfernt als im normalen Zustande. 
Das äussere Integument ist einseitig geblieben, kapnzenförmig, 
d. h. es hat sich am Krümmungswinkel gar nicht erhoben, wäh- 
rend das innere etwas schnabelartig vorgezogen undan der Münd- 
ung etwas gezähnt, den Eikern vollkommen’ einschliesst (fig 15.b 
im Durchschnitt). Zwischen diesen entenkopflörmigen und zwi- 
schen völlig verlaubten, blattartigen Eichen ohne Eikern boten diemir 
zur Verfügung gestandenen Antholysen keine weiteren Mittelstufen; 
nur einmal fand sich an Stelle des basilären Eichens der ersten 
Vergrüuungsstufe ein nach abwärts geknicktes, etwa Iimm. 

langes, zartes Blättcben, das an den Rändern, deren eines 
einen drüsigen Zahn trug, eingerollt und an der Spitze 

2lappig ausgeschnitten, im Ausschnitt mit einem Zäpfchen 
oder Zähnchen versehen war (fig. 16). Dass dieses Spitz- 

chen das Rudiment des Kerns wäre, ist nach der Lage 
des Eikerns in dem Eichen der fig. 15, sowie nach allen 

andern Analogien verlaubter, den Nucleus aber noch besitzender 
Eichen gar nicht anzunehmen, vielmehr braucht man nur den 
gezähnten Rand der Mündung des inneren Integuments in der 
fig. 15 anzusehen, um sich zu überzeugen, dass das Blättchen 
üg. 16. das weiter verlaubte, aufgeroilte und ausgebreitete innere 

Integument selbst ist, an dem das äussere Integument bereits 
‚verschwunden ist. Wie bei den Primulaceen ist es also bei Die- 

tamnus das innerelntegument, welches verlaubt, jedoch liegt hier 

bei Dictanınus die Hebungsstelle des äusseren Integuments auf 
der Dorsalseite des Ovularblättchens, nicht auf der Ventralseite 
wie bei Anagallis. ') 

In weiter fortgeschrittenen, d. h. auf einem früheren Stadium 

der Blüthenanlage eingetretenen Vergrünungen waren die Car- 

1) Denkt man sich die innere Carpellarfläche der Primulaceen auf die 

centrale Placenta fortgesetzt, so ist in der That das Eichen der Primulaceen 

in entgegengesetzter Richtung gekrümmt, wie das unpaare Eichen von Die- 

tamnus, das äussere Integument beginnt aber immer auf der convexen Seite 

der Krümmung. Das Fiederblättchen jedes paarigen Eichens ist dagegen naclı 

innen gerollt und so der Placenta angewachsen, denn bei Dietamnus wie bei 
den Primulaceen entspringt der Eikern aus der oberen Fläche des Fiederblättebens. 
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pelle bereits offen, blattartig ausgebreitet, jedoch noch etwas aus- 

gehöhlt, am Rande feingesägt, jedes am Grunde in ein stielarti- 

ges Röhrchen zusammengezogen (ig. 17). Das Röhrchen ent- 

spricht der weiteren: unteren Parthie des minder verlaubten Car- 

pells in fig. 13. und 14, was sofort die Stellung der nunmehr völlig 

verlaubten Eichen zeigt. An der Mündung des Röhrchens und 

zwar aus der von den verwachsenen Carpellarrändern gebildeten 

Naht (Placenta) entspringt ein spatelföürmiges gesägtes Blättchen 

verschiedener Grösse, welches; wenn es noch klein blieb, wie in 

fig. 18, gegen die Blattfläche des Carpells zu umgeknickt und 

mit dem grössten Tbeile isn das Röhrchen hineingesteckt und 

eingezwängt war, offenbar in Folge der Ahwärtskrümmung der Ei- 

anlage, welche verlaubt war; wenn es aber .grösser sich 

ausgebildet hatte, frei und aufrecht der Carpellarfläche gegenüber- 

stand (fig. 17). Die beiden oberen Eichen waren ebenfalls in 

Blättchen verwandelt, welche jedoch anı Grunde mit der Carpel- 

larfläche zusammenflossen, deutlich Lappen oder Abschnitte des- 

selben waren. Dass diese Blätichen oder Lappen des Carpells 

wirklich die umgewandelten Eichen selbst sind, das beweist nicht 

nur die hier so leicht zu kontrolirende gleiche Stellung und 
Orientirung derselben, die Einknickung des unteren Blättchens 
sondern noch schlagender die Identität des unteren Blättchens ' 
mit dem zarten Blättchen auf der früheren Vergrünungsstufe 

(hg. 16) und die Identität dieses mit dem inneren Integument 
der entenkopfförmigen Eichen. Auch zeigt der Vergleich der fig. 
13. und 14, dass dort der Funikulus ebenso ununterbrochen 
in den Carpellarrand übergeht, wie die Ovularblättchen der fig. 
17. und 18. Besonders lehrreich aber ist fig. 19, in der das 
rechtseitige Ovularblättchen bereits in die Blatifläche des Car- 
pells soweit zurückgenommen worden ist, dass es nur noch als 

kurzer Lappen erscheint. Weiterhin gehen die oberen Ovular- 
federn beide noch mehr im Carpelle auf, nur noch als unbedeu- 

tende Läppchen kenntlich (fig. 20); endlich ist keine Spur dersel- 
ben mehr zu sehen. Das unterste Blättchen besteht dann noch, 
erscheint aber nicht mehr immer auf der Naht des Röhrchens, 
sondern öfters als Anhang am Grunde eines der freien Blatträn- 
der (fig. 21), was darauf hindeutet, dass die Spaltung des Röhr- 
chens oben schon begonnen hat, welche zuletzt soweit fortschrei- 
tet, dass das Röhrchen in einen rinnenförmigen Blattnagel ver- 
wandelt wird. Schlitzt man das Röhrchen der fig. 21 auf, so 
sieht man deutlich das Gefässbündel des Oyvularblättchens vom 
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Randnerven des Carpells sich abzweigen (fig. 22). Zuletzt wird 
auch dieses Ovularblättchen in das Carpell eingezogen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Lichenologische Beiträge. 
1. 

Von Dr. J, Müller. 

1. Lecanora Gisleriana Müll. Arg, Thallus limitatus v. demum 
subeffusus, crassiusenlus, fartareus, glebuloso-inaequalis v. glebu- 
10so-diffractus v. disperso-glebulosus, glebulis ineiso-lobulatis v. 
ex parte granulosis, totus aeruginoso-virescens et sorediato-fatiscens; 
hypothallus indistinctus, gonidia laete v. nonnihil aeruginoso-viridia, 
globosa, pachydermea; apothecia sessilia, saepius ?/s—°/ı mın. lata, 
juniora margine erassiuseulo rimoso v. crenato elevato cineta, evo- 
luta plana margine tenui haud prominente disco paullo pallidiore et 
semper lecanorinocopiose gonidiigero praedita, discus fuscescenti- v. 
livido-carneus; lamina 50-60 « alta, rufescenti- v. cupreo-subhyalina 

epithecium rufo-fuscescens, hypotheeium hyalinum, paraphyses arcte 

conglutinatae; aseiangusti, 8-spori; sporae (simplices, hyalinae) 10— 

12 u longae, 3—-5 u latae utrinque acutae v, breviter acunıinatae; sper- 

matia 16—20 «longa, °%, «lata, acrieularia, totalongitudine aequilata. 

Lecanora epanora Hepp Fl.Eur. n. 774 ce. icone sporar. (non 

Ach. Lich. Univ. p. 377 pr. p., Synops. p. 161 pr. p.; non Nyl, 
Scand. p. 167, nec Th. M. Fries Lich. Scand. I. p. 256, quae 
eadem ac Lecanora epanora f soluta Hepp Fl. Eur. n. 775, seu 

Lecanora flava « oxytona b soluta Schaer. Enum. p. 65). 

Thallus K— superfieie mox aeruginoso-sorediosa insignitus; 

gonidia thallina 6—8  diametro aequantia, illa autem quae in 

margine thallino apotheciorum occurrunt 10—12 u lata sunt; 
alia dein thallinis conformiasub hypothecio quasi gregatim nidulant, 

quae omnia ubi copiosius adsunt, sectiones nonnihil aeruginosas red- 

dunt, sed nihilominus vere chlorophyllosa sunt, se. nec K nec SO; colo- 

re mutantur. Spermogonia leviter prominula, nigro-punctiformia. 

Juxta Lecanoram epanoram Auct. inserenda est, a qua colore 

thalli et sorediorum, apotheeiis neutiquam vitellinis et sporarum 

forma utrinque acuta v. hinc inde acutissima valde distineta est. 

Apotheeiis quodammodo Lecanoram Trevisani Heppii refert, sed 

Thallus et sporae omnino alia. Sporae al illas Lecanorae 

badiae accedunt, sed reliqua longe differunt. — Acharius pri- 

mum Lichenem epanorum (Prodr. p. 39) et dein Parmeliam epanoram 
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(Method. p. 179) onıniuo sensu Fr., Nyl., Th. M. Friesii clare et 

pure deseripsit, sed postea Lecanoram epanoram (Lich. Univ. p. 

377et Syn. p. 161) cunı apotheciis alienis commixtam (quae Leeanorae 

polytropae adscribendasunt, exei. Th.M. Fr. \.e.p. 257) eircumscrip- 

sit, unde el. Hepp, qui fantuln Synopsin inter opera Achariana coram 

habuit primitivum Lichenem epanorum cum Lecanora Gisleriana COR- 

fundere potuit. 

Habitat ad saxa talecaceo-schistosa ad viamprope 

Intschi inter Altorf et St. Gothardum Helvetiae, 

unde specimina bona iterum mecum communicarvit 
el. Ant. Gisler sen,, prof. Altorfeusis, 

2. Callopisma (sect. Pyrenodesmia) aspieilioides Müll. Arg. 
Thallus late effusäs, tenuissime tartareus, lavato-laevigatus, rimo- 
so-areolatus, ochraceo- v. argillaceo- cinereus, bypothallo distincto 

destitutus; apothecia punetiformia, dein % v. raro „, mm.lata, 
omnino urceolari-depressa, diseus ater, madefactus atrofuscus, 

semper concavo-depressus, margo diu indistinetus, demum hinc inde 

leviter intumescens, owmnivo eum thallo concolor v. subinde levi- 

ter nigrieans; lamina fulvescens, epithecium olivaceo-fuscescens, 
hypöthecium ineolor v. leviter fuscescens; paraphyses tenues 
subconglutinatae; asci 8-spori, oblongo-obovoidei; sporae polari- 

dyblastae, hyalinae, 12—15 ı longae, duplo longiores quam latae 

utringue rotundato-obtusae. 

Primo intuitu oculis nudis facillime pro Zecanora flavida 

Hepp (Aspieilia micrantha Körb.) habenda est, sed discus minus 

ater et fere omnino immarginatus magisque impressus. Speeci- 
mina sicca dein, praesertim K ileviter rubefacta, adeo perfecte 

similiter sicea Aspiesliae suaveolentis Körb. s. Urceolariae swa- 
veolentis Ach. ap. Schaer. (fide speeim. Schaer. e monte Grimsel) 
simulant, ut una ab altera sub lente distingui nequeat, made- 
facta tamen statim ineorecedunt, quod planta Schaereriana (ante 

multos annos colleeta) suaviter Violam spirat, Gisleriana autem 
plane inodora, et präesertim quod diseus prioris distinete rubes- 
eit, posterioris autem obscure fuseus remanet. — Thallus K non 
subito, sed insequente die tantum distinete rubeseit, lamina autem 
tota colore K neutiquam mutatur. Sporarum dissepimentum saepe 
tenue v. subtenue, subinde tamen crassum et loculi tum poro 
amplo conjaneti sunt. — Habitu ad Lecanoram variabilem V. 
subimmersam Nyl. in Flora 1868. p. 164 accedere videtur. 

HabitatadsaxagraniticavallisModeranerthalHel- 

vetiae, infra Holzern:leg.etcomm. cl, prof, Ant. Gisler. 
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3. Lecidea (sect. Leeidella) atomarioides Müll. Arg., thal- 
lus haud limitatus, tenuissimus, subleprosus, 'einerascenti- v. 
subolivaceo-nigricans, hincinde obsoletus; hypothallusindistinetus; 
apothecia valde exigua, tantum $ mm. v. viX mn. lata, adpres- 
sa, nana, juniora margine tenui prominente cincta, demum plana 
v. leviter convexa, atra v.nonnihil fuscescenti-atra, opaca, intus 

einereo-nigrieantia; lamina 30 « alta, praeter epithecium viridi- 
atrum vitreo-hyalina v. superne obsolete aeruginosa, hypothecium 
hyalinum; paraphyses conglutinatae, tenues, elava inerassata atro- 
viridis; asei 8-spori, apice modice pachydermei; sporae (simpli- 

ces, hyalinae) 6—10 u longae, 2-—2'/, v. raro3 «latae, eylindrico- 

v. baeuliformi-ellipsoideae, rarius ellipsoideae, vulgo 3--4-plo lon- 
giores quam latae; spermatia tenuiter baculiformia, reeta, 8-9 u 

longa, °/ı u lata. 

Apothecia adeo parva ut prima fronte Sagediam marularem 
simulent, Gonidia viridia, globosa, diametro 8—9 u aequantia, 
Sporae saepius 4-guttulatae. Spermogonia areiminutissima, obscure 

grisea v. nigricantia, prominula, praesertim hine inde in thallo 

ubi apotheeia desunt invenienda, "%o — "/s mm. tantum lata; 
spermatia in sterigmatibus simplieibus sita, utrinque truncata, 

sterigmatibus dimidiis paullo longiora.— Pro iis dein, qui tanta 
cum volüptate eolores 'chemice provocatoscolere Student, sequen- 

tia addere liceat, etiamsi mihi specifice nullıus momenti sint: 
Thallus K—, lamina K—, J + 

Simillima Lecidellae Lahmii Körb. Par. p. 212, sed hypothe- 
cium haud nigro-fuseum et sporae graciliores; a proxima Lecidea 

atomaria Th. M. Fries in Bot. Notis. 1865 (conf, ad Krempelh. 
in Flora 1866. p. 154) thallo nigricante, sporis majoribus et ma- 

gis oblongatis differt. A Lecidea erratica Körb. apotheeiis, hypo- 
thecio et ambitu sporarum recedit. Nonnullae dein a cl. Nyl. 

editae, e. g. Leeidea confusula, L. aphana, L. aphanoides, L. con- 

ferenda et L. commaculans paullo longius distant. — Ambitns 

sporarum ut in Hepp Fl.Eur. Taf. 43. n. 386 fig. 1. 2. 3asinistra. 

Habitat in saxis graniticis erratieis montis 

Sal&ve prope Monetier, loco calidiore, ubi etiam 

Verrucaria macrostoma Duf. 
4. Lecidea laboriosa Müll. Arg., thallus obsoletus; apothe- 

cia conferta, evoluta 2 — 1, mm. lata, arcte sessilia 

v. basi substipitato-angustata, primum gyalectiformia, tur- 

Side marginata et atra, dein plana, sed prominenter et tenui- 
ter. marginata, pallide atroprainosa, orbicularia v. proparte con- 
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torta v. margine flexuoso eineta, demum globoso-turgida et im- 

marginata, intus sub lamina nigrescenti-cinerea; lamina eire. 70 

ıı alta, aeruginosa; epithecium viridi-atrum; paraphyses modice 

cohaerentes, pallide aeruginosae, apiee elavatae, 2 « latae, arti- 

culatae, ad ‘articulationes vix constrietae, hypotheeium pallide 

fuscescens v. fumoso- v. griseo-fuscescens; asci angusti, basi 

longe attenuati; sporae in ascis oetonae (simplices, hyalinae), 

baeuliformi-ellipsoideae, longiusculo tractu aequilatae, utrinque. 

obtusae, 7—10 u lougae, 3—4-plo longiores quam latae. 
Apothecia habitu, magnitudine et cerescendi modo perfecte 

Lecideam vorticosam Körb. v. etiam L. sarcogynoidem ejusd., V. 

statu magis evoluto demum valde turgido Lecideam Pilati Körb. 

referunt, nec non colore Jaminae cum prioribus quadrant, sed 

sporae magis baculiformi-oblongatae suntet hypotbeeio fuscescenti- 

pallido ab omnibus differt. Hoc ultimo charactere quodammodo 

ad L. sarcogynizam Nyl. (in Flora 1868. p. 475) accedit et prae- 

sertim L. strepsodeae Nyl. (in Flora 1872.) optime approximatur 

fereque cum ea congruit, sed obstant apothecia demum valde con- 

vexa et immarginata (ut in L. Pilati) et pruina atroeinerea 

tecta, et dein ambitus sporarum multo angustior. Lecidea oblu- 
ridata Nyl. in Flora 1873 etiam affinis videtur sed differt. — 

Spermogonia desunt. Lamina intense J +, tota cum hypotheeio 

K non coloratur. — Ambitus sporarum ut in Zecides atomarioide. 
Habitat in pascuis alpinis ad parietesverticales 

saxorum prope lacum Champey supra Orsitres Vale- 
siae, ubi immediate juxta cauponulam legi. 

5. Lecidea lithophiloides Müll. Arg., thallus tenuiter tarta- 
reus, rimulosus v. diffracto- imo disperso-areolatus, areolae 
parvae, planae, laevigatae, caesic-albidae; hypothallus ater, inter 
areolas diseretiores undique distinetüs; apothecia 5 mm. lata, 
adpresso-sessilia, atra, intus nigrescenti- cinerea, nargine cra8s0 
v. crassiusculo semper prominente nigro opaco eineta, discus 
planus v. demum centro latiuscule umbonato-convexus, einereo- 
pruinosus, demum fere nudato-ater; lamina hyalina v. dilutissime 
virescens, epitheeium fusco-nigricans v. nonnihil olivaceo-nigri- 
eans, hypotheeium nune dilute rufescenti-fuscum, nunc inferne 
fusco- -nigrescens, supernerufo-fuscescens; paraphyses tennes, cOn- 
glutinatae ; asei subangusti, 8-spori; sporae (sunplices, hyalinae) 12— 

13 u longae, 2'/x—3-plo longiores quam latae, oblongo-ellipsoideae. 
_ Thallus K primum flavescens, dein ferrugineus, omnino simi- 

lis ei Lecideae subeonfluenlis Anzi Exs. n. 354, sed margo apo- 



189 

tbeciorum, pruina et epithecium differunt. A Lecidea lapicida, 
L. variegata, L. lactea, L. mesotropa Ny), (in Flora 1867. p. 328) 
Jam apotheciis semper prominenter marginatis et epithecio haud 
atroviridi, aut apotheciis haud depressis aut hypotheecio differt; 
et a proxima Z. polycarpa thallo, apotheciis multo minoribus et 
Cinereo-pruinosis et epithecio non atroviridi differt. Zecidea 
lithophila Ach. dein hypotheeio omnino recedit, sed habitu cae- 
terum ab ea minus distat. Insuper differt a duabus Acharianis 
hie comparandis, Z. caesia Ach. Syn. p. 17: thallo, apotheciis 
parvis intus haud albis, et a Z. petraea d globulata Ach. Lich. 
Univ. p. 156 (eonf. ad Nyl. Lich. Scand. p. 227): thallo, et minutie 
et forma apotheciorum. L. confluentula Müll. Arg. in Flora 1873 
p- 295 etiam differt. — Hypotheeii color insigniter ludit, nune 
ut in L. polycarpa et in Z. declinante Nyl., nunc eodem mode 
obfuseatus ac in Z. confluente. — Spermogonia in unico quidem 
sed pulchro speeimine non adsunt. — Ambitus sporaıum ut in 

Hepp Fl. Eur. Abbild. t. 70. n. 613. fig. 1, 2, 3 a sinistra. 
Habitat in saxis granitieis prope lacum Cham- 

pey supra Orsietres Valesiae, ubi eum Lecidea litho- 

phila legi. 

6. Patellaria (sect. Catillaria) doliocarpa Müll. Arg., thallus effu- 
sus, furfuraceo-tartareus, sat tenuis, bine inderimulosus, fusco-nigri- 
cans,’hypothallo concolore parum distincto praeditus; apothecia 5 
mm. lata, sessilia, deplanata, nigra, opaca, intus nigricantia, 

semper tenuiter marginata, margo primum valde prominens, 

demum vix diseum superans, discus semper planus;. lamina eirc. 
45 u alta, aeruginosa, epithecinm viridi-nigrum, hypothecium 

superne intense obseure aeruginosun, inferne fusco-nigrieans; 

paraphyses pro parte separabiles, tenues, articulatae; arci cire. 
40 ı longi, eylindrieo-obovoidei, apice modice pachydermeo-incras- 

sati, 8-spori; sporae (2-loculares, hyalinae) 8—9 » longae, 3'/,— 

4-plo longiores quamı latae. i. e. e elongato-ellipsoidae, utrinque 

acutiusculae, medio levissime constrictae; spermatia oblongato 

ellipsoidea, recta, utringue obtusa, 3—3"/; 1 longa, 1'/ « lata. 

Thallus K—, lamina intense J +. In bymenio spermogo- 
niorum occurrunt gonidia peculiaria, 5—6 « longa, 2—3 u lata, 

elongato-ellipsoidea, lunato-curvata (ut sporae Biatorae rivu- 
losae), utringue rotundato-obtusa, pallide viridia, quae sensim 
sensimque ambitu latiora et majora et intensius colorata omnino 

in gonidia normalia thallina globosa eire. 9 « lata abirevidentur. 
Thallus satis, et apothecia intus colore parlium insigniter 
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cum Lecidea silvicola Körb. quadrant, sed sporae haud simplices, 

paraphyses minus conglutinatae ct apothecia ipsa omnino alia 

sunt, Sc. plana semperque distinete marginata nec eitissime 

capituliformia et immarginata. A Catillaria Massalongi Körb. 

eujus apothecia fere conveniunt, valde differt thallo, colore laminae 

et bypothecii et ambitu sporarum. Apothecia insuper illa Leci- 

deae deplanatulae Müll. Arg, in Flora 1870. p. 165 simulant, sed 

thallus et sporae omnino differunt. A proxima Uatillaria chaly- 

beia Mass. Ric. p. 79. t. 161 differt thallo crassiore, minus lae- 

vigato et apotheeiorum lamina et epitheeio et hypothecio aliter 

coloratis. — Ambitus sporarum ut in Hepp Fl. Eur. Abbild. t. 

104. no. 914. 

Habitat in saxis erratieis graniticis montis 

Sal&ve loco ecalidiore prope Mornex, anfractuosita- 

tes superficiei saxorum more Lecidene privignae 
sequens. 

7. Opegrapha vulgata Ach. var. Rhododendri Müll. Arg., 

thallus ut in forma genuina specei Lirellae '/ı mm. latae, saepe 

tantum dimidio v. duplo triplove longiores quam latae, rarius 

magis oblongatae, saepissime simplices, rarius 1—2-ramulosae 

v. stellatim divisae; sporae quam in forma genuina paullo brevi- 

ores et subdistinete angustiores, 15—18 u longae, 2—4/, u latae 
(distinete 6-Jocules); spermatia baciliarta, curvata, 7—-9 u longa 
Sa u lata. 

Lirellas valde juveniles simulat formae genuinae, sed sporas 
perfeete evolutas distinetissime 6-locnlares offert. Caeterum inter 
specimjua lollecta duo inveni quae formae genninae valde acce- 
dunt et vix certo ab ejus formis parvulis distingui possunt. 

Habitat in ramnlis aegrotantibus Rhododendri 
ferruginei prope Champey Valesiae. 

8. Verrucaria viridula Schrad.v. catapyrenioides Müll. Arg., thal- 

Jus erassus, minute pedresso-imbricato-1ybulatus v. retieulatim-lobu- 
latus, lobuli cire. 7} mm. lati, suborbieulares repando- v. ineiso- 

angulosi, margine saepe paullo ascendentes, madefacti laete prasino” 
virides, sicei argillaceo-virides; pars emersa parva peritheeiorum 
depresso hemisphaerica; sporae 22—28 u longae, 12—14 . latae. 

Primo intuitu a Verrucaria viridula valde diversa et perfeete 

Catapyrenium sistens sed nihilominus nil nisi status thallodice 
insigniter evolutus hujus speeiei. Terrigera vix recognoscenda 

esset, sed loco natali subinde in lapidem calcareum abit et for- 
mam oflert, quae varietatem cum specie aretissime conjungit. 
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Aceedit ad Verrurariam virentem Nyl. Pyr. p. 24 et Scand. p. 
270, 

Habitat ad muros vetustos subumbrosös et 
siccos in vico Monetier montisSaleve, ubi praeser- 
tim terram tenuem aniractuositatam obtegit, 

9. Sagedia (sect. Thelidium) Auruntii v. rimulosa Müll. Arg., 
thallus minus late evolutus, orbillas irregulares diametro vulgo 
1—1’/, cm. latas v. minores, raro ampliores formans, quam in 
forma genuina paullo pallidior et distinete rimulosus, marginem 
versus orbillarum tamen subcontinuus. 

Sporae ut in forma genuina, observatae 18-24  longae, 
biloeulares, ambitu ludibundae. Reliqua omnia ad amussim eum 
specie quadrant. 

Habitat ad saxa alpino-calearea nigrescentia 
montisRophaien,Uri,ubi leg. cl. Prof. Ant.Gisler sen. 

Bemerkung l. Das von Dr. Rustow (Vergl. Untersuch- 

ungen der Leitbündel Kryptogamen in Mem. de l’Acad. imper. 
des Sc. de St. Pötersb. 1872 p. 14 adnot.) angegebene Verfahren, 
zum leichten Sichtbarmachen ganz junger Zellwände (Aetzkali in 

Alcohol aufgelöst), babe ich auch für die Untersuchung der 

Flechtensporen probirt, aber für diesen Fall ganz unpraktisch 
gefunden. Concentrirt verwandelt es augenblicklich die Lamina 
sporigera in eine harzähnliche, wenigstens an Jen Deckblättchen 
und am Objeetträger anklebende Masse, welche sich dann durch 
leichten Druck nicht mehr in Schläuche und Paraphysen trennen 
lässt und die Sporentheilwände werden sogar weniger deutlich als 

mit HO. Verdünnt dagegen wirkt es fürdie Sporentheilwände nicht 

merklich vortheilhaft, so dass nach meinem Dafürhalten die von den 

Herren Dr. Nylanderund Dr. Fries angerathene Aetzkalilös- 

wug immer nuch das Beste ist. 
Bemerkung 2. Seitdem ich zur Untersuchung der Flech- 

ten regelmässig ein Immersionssystem Hartnack benütze, sehe ich 
oft sehr kleine um die verticale Axe horizontal sich drehende 

oder sonst sehr anffallend und rasch sich bewegende Körperchen 

im Sehfeld, für welche ich bei dem eben beschriebenen Verruc- 

caria viridula v. catapyrenioides deutlich die Herkunft seben 
konnte. Diese Körperchen bilden sich in den Schläuchen, vor 
der Sporenentstehung, füllen den Schlauch aus wie eine grosse 
Menge kurzwurmförmiger Dingerchen (Länge eirc. 1—1'A5 «) u. 

zeigen mitunter schon imInnern des Sehlauches (einmal gesehen) 
eine sehr deutliche und sasche Bewegung. welche derjenigen 
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gleicht, welehe man in den Extremitäten der Closterien 

an den sog. „Corpusculis mobilibus“ wahrnimmt. Wenn 

sie theilweise aus dem Schlauch austreten, bilden sie einen Strom 

von kugelig scheinenden etwas umhoften schwirrenden und äus- 

serst lebhaft sich bewegenden Körperchen, die offenbar unter sich 

ganz frei sind und sich so verhalten wie die Sporen eines Ascus 

myriosporus. Der ganze Vorgang gleicht auch demjenigen, 

den man beim Freiwerden der Antherozoiden eines Moosantheri- 

diums erblickt. — Cilien konnte ich keine sehen, vermuthe indessen 

dass sich mit stärkern Immersionssystemen die Dingerchen 

genauer erkennen lassen, denn ihre Kleinheit geht nicht sehr 
weit über dieGrenze dessen hinaus was mit guten Objeetiven im 

Allgemeinen deutlich erkannt werden kann. Ich möchte die 

Sache daher denjenigen empfehlen die Zeit haben Tage- und 
Wochenlang einen Gegenstand zu verfolgen und die über Objec- 
tive erster Güte verfügen können. Noch sei bemerkt, dass ich 

dabei nicht frisches Material untersuchte, sondern Exemplare die 

seit Monaten, und im oben angeführten Falle, schon seit einem 

vollen Jahre in meinem Herbarium lagen (ich sammelte Verru- 

caria viridula v. catapyrenioides am 24 Nov. 1872). In andern 
Schläuchen je derselben Perithecien enthielten mehrere Schläuche 
die regelrechten 8 Sporen des Spezies, welche. körnig waren 
und gerade so erschienen als wären sie aus je einem Aggregat 
solcher mobiler Körperchen gebildet. Anderwärts kamen auch 
körnerlose Sporen vor, die entweder leer oder mit nur wässer- 

igem ganz durchsichtigem Inhalt versehen waren. Ich bemerkte 
solche Körperchen bei ganz verschiedenen Flechtengruppen. — 

Ankündigung einer botanischen Reise in die Abruzzen. 

Porta und Rigo, meine Freunde, machen von '/) Mai — 

Ja Aug d. J. eine botanische Reise in die Abruzzen in Italien. 
Wer sich in erster Reihe deranzuhoffenden reichen Ausbeute ver- 

sichern will, möge gütigst die Praenumerations-Beträge, 108. oest. 
W. 6°, Thl, per. Centurie, an mich spätestens bis 10. Mai einsenden. 

Rup. Huter in Sexten Tirol. 

Redscteur: Dr. Singer, Druck der F. Neubauer’schen Buchdrackerei 

(F. Huber) in Regensburg. 



57. Jahrgang. 

N® 18. Regensburg, 1. Mai ‚1874. 

Inhalt, Dr. H. Christ: Rosenformen der Schweiz und angrenzender 
Gebiete. I. — Dr. Lad. Celakovsky: Ueber die morphologische Bedeut- 
ung der. Samenknospen. Fortsetzung. . 

Rosenformen der Schweiz und angrenzender Gebiete, 

beobachtet im Sommer 1873 

. ‚von 

Dr. H. Christ in Basel. 

1. 

Ich will imFolgenden eine Schilderung der bemerkenswerthen 

Rosenformen mittheilen, die sich mir theils auf meinen eigenen 

Wanderungen im Sommer 1873 darboten, theils aber durch die 

Güte meiner Freunde mir übermittelt worden sind. — 
L Im Jura meiner nächsten Umgebung: den nıit Wäldern, und 

offenen Alpweiden reichlich ausgestatteten Kalkhügeln: und Berg- 
abhängen der Cantone Baselland und Solothurn, von 1000 bis 

3000 Fuss Meeresböhe, fand sich in den höhern. Lagen die 

1. R. Reuteri in ihren mancherlei Formen sehr verbreitet. 

Darunter beiRamsach eine sehr grosse Form mit keulig verlängerter 

Frucht, etwas hispidem Blüthenstiel, verlängerten, fast kahlen Griffeln 
und langen, schmalen, abstehenden Kelchzipfeln. 

Es ist jedoch zu bemerken, dass alle unsere jurassischen 

Reuteri weit nicht die extrem und entschieden ausgebildete, 

höchst typische Entfaltung zeigen, wie sieuns in den Hochthälern 

der Centralalpen entgegentritt. Wir werden davon weiter unten 

einlässlich ‚sprechen. — 
Flora 1874. 13 
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2. Sehr schön tritt bei Schmutzberg und aaderwärts die R. 

tomentella Lem. f. conciuna Lagg. Pag. 213') auf. Es ist dies 

nahezu, innerhalb des Tomentella-Typus, was die Reuteri inner- 

halb der Caninen. Denn wie Renteri von canina, so unterschei- 

det sich coneinna von der typischen tomentella durch gedrungenen 

Wuchs, sehr kurze, von grossen Bracteen verdeckte Blüthenstiele, 

abstehende lange dauernde Kelchzipfel: also durch die Merkmale 

der Gebirgspflanze. Die Blüthenstiele sind bei uns meist kahl; 

bei einer von Gisler im C. Uri gesammelten Form dagegen stark 

hispid. Ferner hat coneinna, unähnlich der Reuteri, kahle Griffel, 

während der Tomentella-Typus behaarte hat, und die Blätter der 

concinna sind kahler, namentlich auf der Oberfläche spiegelnd, mit 

eingesenktem sehr feinem Adernetz, etwas fleischig, Der Strauch 

ist, wenn seine höchst zahlreichen zart fleischrotben, ins Gelbliche 

und Weise abschiessenden Blüthen geöffnet sind, bei seinem sehr 

gedrungenen Wuchs sehr charakteristisch und von Weiten 

erkennbar. — 
Er bewohnt nur die obere, montane ‚Stufe unseres Jura, mit 

Reuteri, coriifolia und alpin. — 

3. Der Typus der R. coriifolia 189 ist bei uns selten, und, 
gleich dem der Reuteri, lange wicht so entschieden als in den 
Centralalpen von Wallis, wo die Kefehzipfel fast aufrecht und bis 

zurReife bleibend nicht selten an die Villosa-Gruppe erinnern, und 
das dicht behaarte gedrungene Laub und die lebhaft rothen, grossen 
Blüthen auftreten. Bei uns ist derTypus abgeschwächt, und nähert 
sich weit mehr der Dumetorum. Immerhin sind als deutliche 
Unterschiede die mehr keiligen, am untersten Theil schwach 
oder nicht gezahnten Blättchen, der gedrungene Wuchs mit straff 
aufrechten Jahrestrieben, die kurze, in die grossen Bracteen ein- 

gesenkte Inflorescenz, die sehr grosse an beiden Enden abge- 
stutzte Frucht, und — bei uns — die kleine lebhafter gefärbte 
(nicht weissliche) Corolle mit schmalen gefältelten Petalen anzu- 
führen. Sehr entschieden entwickelt sind einige alte Sträucher 
anf dem Joch neben der Wiesenfluh. — 

Eine sehr hübsche, kleinblättrige Form zeichnet sich aus 
durch entschieden keilig verschmälerte, schmalovale Blättchen 
deren Basis gar nicht gezahnt ist, und der f. cerasifera Timb. 
Lagrave der Pyrenaeen darin nahe steht. Wir schalten hier ein, 

1) Die Zahlen weisen auf dieSeitenzahl meiner „Rosen der Schweiz“ 1873 
bei Georg. 
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dass diese eigenthümlich schmale, keilig verlaufende Form der 
Blättchen ein Merkmal der Rosen aus einer gewissen Region der 
Pyrenaeen (Heas, Gedre etc.) ist, und dass dort alle Arten: pomi- 
fera (f. Peyrousiana Timb.) tomentosa, canina diese Besonderheit 
zeigen. Von R. canina sandte mir Bordere kahle Formen, die 
so schmale, keiligeFoliolen.zeigen, dass ich sie alsf. lentiscifolia 
unterschieden habe. Woher nun dieses gemeinsame Merkmal an 
Formen aus einer Localität? — 

Ich kehre zurück zu den Coriifolien des Basler Jura. — Jene 
kleinblättrige hat, im Gegensatz zum Typus, kahle Griffel und 
ungemein kleine Blüthen, mit zurückgeschlagenen Kelchzipfeln 

und die Pubescenz des Typus, aber auflallend gracile Stacheln, 

was bei allen Zwergformen der Fall ist. — Sie findet sich auf 
der Beichenhöhe ea. 1000 Meter mit dem Typus und der dem- 

nächst zu nennenden pyenocephala. 

4. Auchmeine R. dumetorum Thuill. f. mollis 186. sammelte ich 

daselbst häufig, die schlaff und auffallend weichhaarig ist, ver- 
längerte Blüthenstiele und verlängerte kaum behaarte Griffel hat. — 
Bei weitem der interessanteste Fund an den Hängen der mit 

Reuteri aller Formen, coriifolia, alpina, mollissima in tief pur- 
purner Blüthe, comosa gezierten Belchenhöhe ist jedoch jenes 

Glied der Abietinagruppe, das ich in meinen „schweiz. Rosen“ 133 
unter dem: Typus abietina anführte, das aber nach näherem Stu- 

dium als durchaus besondere Form der 
5. R. abietina Gren. f. pyXenocephala aufzufassen ist. 
Diese Rose ist niedrig, 2 bis 3 Fuss hoch, äusserst gedrun- 

gen mit dichter gebogener Bestachelung. Die Blätter sind klein, 
die Blättchen verlängert oval, lang zugespitzt, sich 
fasst berührend, matt, dicklich, oben kahl, untenheller, schwärzlich 
grün, an den Nerven behaart. Nebenblätter sehr breit, Blattstiel 
mit dem für abietina charakteristischen Filz und den kurz 
gestielten rothen Drüsen besetzt, auch zahlreiche Stachelchen 
führend. An den Nervillen einzelner Blattunterseiten zeigen sich 
Drüsen. Die Zahnung derBlättchen ist steil, vom Einfachen zum 
zusammengesetzten übergehend, mitfeinen Drüsenzähnchen einge- 
fasst. Inflorescenz kopfig, die Blüthenstiele ganz 
kurz, völlig von den übergreifenden rötblichen Braeteen ver- 
deckt, kahl oder (selten) spärlich stieldrüsig, Kelch kahl, auch 
die Rücken der Kelchzipfel, die kurz, mit schmalen Lappen, und 
meist am Rande ‘ohne drüsige Wimperung sind, nach der Blüthe 
abstehen und vor der Fruchtreife fallen; Petalen klein, fast die 

13* 
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kleinsten des Genus, sehr blassrosa ins Weisliche, Griffel ein 

haariges Köpfchen. Frucht rundlich oval, Diseus breit. — 

Habitus ganz eigenthümlich durch schwärzliches Laub, fast 

polsterigen verworrenen Wuchs, helle, kleine Blüthen, im Laube 

steckende Inflorescenz, während der Typus abietina ein grosser 

mehr flattriger Strauch ist, mit breiten runden, entfernt steh- 

enden unten blaulichen Blättchen, längern stark hispiden Blüthen- 

stielen, stark drüsigen Kelchzipfeln. — Hab. am angegebenen 

Orte, vom Kall-Hof an bis zur Belchenhöhe in Menge, namentlich 

an der obersten Lehne; Mitte Juli 1873 in Blüthe, Spt. 1872 in 

Frucht. — Auch von Fries als RB. alvestris in demselben Revier: 

Kelienberg gesammelt. — 
Im niedrigem Hügelgebiet um Basel sammelte ich 1873 selbst 

die von mir in den R.d. 9.66 als P. pimpinellifolio-alpina 

gedeutete Rose der Schartenfluh (800 Meter.) Dieser Standort, 

ein steiler Fels, bietet reichlich die R. pimpinellif. L., dann 

sparsam R. trachyphylla f. Alioihii, und ausserdem verschiedene 

Caninen und Tomentosen. R. alpina fehlt durchaus, und ist auf 

mehrere Stunden nicht zu finden. Der nächste Standort ist 

wohl der Rücken des Blauen bei 800 Meter. Dies ist an sich 
kein Grund zu: Verwerfung der Hybridität. Allein an Ort und 
Stelle musste ich finden, dass sich die, in einer ganzen Gruppe 

von Büschen entfaltende Form durchaus der R. rubella Sm. an- 
reiht, und dass die Annahme eines Bastards nicht gerechtfertigt 
ist. Ich nenne sie: 

6. R. rubella Sm. f. elata. Busch bis 3 und 4 Fuss, locker, 
gross. Jahrestriebe bis 2 Fuss hoch, gerade Stacheln fast 
fehlend, nur an den Jahrestrieben schwache aeciculi. Blätteben 
9—11, grösser als beim Typus, elliptisch, unten weisslich, Zahn- 
ung kurz, typisch, bäufig unregelmässig gedoppelt,. drüsenlos. 
Nebenblättchen von Gestalt der Pimpinellif., etwas grösser, nicht 
breit; dreieckig wie bei alpina. Blattstiel mit Drüsen besetzt, 
etwas flaumig. Blüthenstiel dünn, fast so lang als die Blättchen 
schief abstehend mit langen Drüsenstachelechen, wie 
die ovale Frucht. Diese etwas schief, von der charakteristi- 
schen Form der rubella, unter den Kelchzipfeln etwas zusammen- 
gezogen, röthlich, Kelchzipfel abstehend, lang (bis 1 Zoll) 
lineal zugespitzt, nieht blattig, sehr bispid. Griffel ein 
wolliges Köpfehen. Blüthen un 

Hab. am citirten Platz, ziemlich massenhaft auftretend, mit 
Coronilla vaginalis, Hieraciumflexuosum W. K. und Jacquini etc. 
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7. Gleichwie ich 1872 die corisfolia f. subcollina von Blauen 
800 M. her bis auf das Niveau von 250 M. in einem einzelnen 
Strauch am Löss des Bruderholzes herabkommend fand, so con- 
statirte ich die Reuters in ihrer f. subcanina an demselben 
Hügel auf gleichem Niveau, ebenfalls in einem einzelnen Strauch, 
schon am 24. Mai in Blüthe. Ebenso rückt Alnus incana DC. an 
dieser Seite bis 250 M. herab, — 

ll. Alsdann besuchte ich im Juli 1873 wieder die classischen 

Localitäten des Klettgauer Hügellandes, das sich an den Schaff- 

hauser Jura anlehnt, wo Gremli 1872 und früher so schöne Ent- 

deckungen gemacht hat. Diese reizende, reichlich mit Reben 

bebaute, aber doch mannigfaltige Terrainbildungen bis zuFels 

und Hochwald bietende Gegend ist elimatisch so privilegirt, dass 

sich eine ganze Colonie südlieher Arten ‚hier zusammenfindet, die 
sonst nur in der südlichen Schweiz vorkommen, ja sogar auch 

dieser fehlen. Dahin Genista Perreymondii, Rhamnus saxatilis, 
Oytisus nigricans,: Dietamnus, Tragopogoen dubius Vill., Inula 
hirta, auch Prunus Cerasus häufig verwildert, Z’rifolum alpestre, 

Asperula tinetoria, Orchis pallens, Papaver Lecoguii und andere. 

Auch in den Rosen ist dieser warme Zugzu spüren: nirgends sind 

Jundzilliana, trachyphylia, Gallica, rubiginosa in so vielen Formen 

und so reichlich vorhanden als hier. In der I. Hälfte des Jwni 

fand ich die schon 1872 in Frucht gesammelte A. dumentorum 
f. obtusifolhiaR. d.. S. 186 inBlüthe. Die ausserordentlieh dichte 
Behbaarung, der starre gedrungene Wuchs auch der Jahres- 

triebe, das wollige Narbenköpfchen erinnern entschieden 

mehr an eine cortifolia, dazu die kurze armblüthbige, in den 
grossen, wie bei einer tomentosa silberig flaumigen 
Bracteen eingesenkte Inflorescenz. Die Blüthe ist sehr 
blass rosa, rasch in Weiss abschiessend, unscheinbar. Da nun 
Boreau’s Pflanze durch lange Blüthenstiele, flaccidern Wuchs, ver- 
längerte wenig behaarte Griffel sich als eine blosse, ja nur als 
leichte Modification der wahren Dumetorum darstellt, so nehme 
ich keinen Anstand, die Schaffhauser-Pflanze davon zu trennen, 
und sie als 

R. coriifolia Fr. f. Scaphusiensis zur coriifolia zu ziehen. — 
Hab. Fluh ob Wilehingen, ein schroffer Hügelkamm aus Kalk- 

Mergel, mit Cytisus nigricans; von Gremli auch auf dem Randen u. 
weiterhin im Canton gefunden. — 

An demselben Ort fand ich eine zwischen der R. 98 ge- 
Schilderten. R. farinacea Bechst. und dertypischen tomentosa Sm. in 
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der Mitte stehende Form mit kleinen rundlichen Blättchen, deren 
Unterfläche gleichmässig mit gelblichen Drüsen bedeckt ist. 
Die echte farinaces von Würzburg und der Rheinpfalz zeichnet 
sich durch dichten, weisslichen Filz aus. — 

1iI. Im Juli 1873 untersuchte ich dann den mitten aus den Rhein- 
alluvionen isolirt aufstrebenden, aus alten vulkanischen Laven, bes. 
dem schön gemengten Dolerit bestehenden Kaiserstuhl. — 

Auf diesem sehr warmen und dabei vegetationsreichen Fels- 

hügel, besonders an seinen steilabfallenden Westrande entfaltet sich 

eine bunte Flora, die in Seseli Hippomarathrum, Orobanche rapum, 
Rufa graveolens, Anemone silvestris, Limodorum und einer Menge an- 

derer Orchideen gipfelt, welche sonst nur höhern Regionen ange- 

hören: Gymnadenia odoratissima, Anacamptis pyramidalis u. a. 
AnRosen herrscht keine besonder Fülle der Individuen, dagegen 

wachsen einige sehr interessante Formen: 
1. Die mierantha Sm. in einer kleinen fast kahlen, und in 

einer sehr grossen, flaumigen Form, mit bis 25 Blüthen. — 
2. Einzeln findet sich jene kleine, gedrungene Modification der 

rubiginosa, welche Deseglise und Crepin apricorum Rip. nennen. 
3. Fernereine stark doppelgezahnte, drüsige hispide canina, zur 

verticillacanta Baker R. 162 gehörend. — 
4. Dann, an den hohen, mit den schönsten Arragonitkıystallen 

angefüllten Doleritbrüchen bei der Limburg, eine fast kahle sty- 

losa Desv., wo nur die Blattstiele und Hauptnerven spärlich 
flaumig sind und deren Blüthenstiele nur sehr spärliche Stiel- 
drüsen zeigen. Die Nebenblättchen sind schmallineal, die Blütben 
sehr klein, milchweiss, Discus und Griffel normal. — 

5. Von Sepiaceen fand sich ebenfalls am Limburg die haarlose 

starke virgultorum Rip. 116mitstark keiligen Blättchen, dann aber 
eine ebenfalls haarlose Form mit mehr ovalen Blättchen, ovaler 
Frucht und für eine Sepiacee sehr grossen hellrothen CoroNen in 
der Grösse der canina. — 

Endlich dicht bei den Ruinen der prachtvollen Bergruine 

von Limburg die noch nicht beschriebene 
6. R. Reuteri Godet f. doleritica. 
Grosser Strauch mit äusserst starken, breiten, krummen 

Stacheln. Blattstiel etwas fäumlich, mit Drüsen besetzt, die 
auch den Mittelnerv der Blättchen einnehmen. Diese gross, hell- 

grün, unten weisslich, sehr breit oval ins rundliche, kurz zuge 

spitzt, gestielt, reichlich doppelt bis dreifach gesägt, Zähne 
geschlängelt, mit ungestielten Drüsen besetzt. — Inforescenz ganz 
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eigenthümlich: Blüthen zahlreich, 5 bis 8, sämmtlich faststiel- 
los (während beim Typus gewöhnlich die mittlern fast stiellos, die 
seitlichen gestielt sind) in den Braeteen eingesenkt, diese zahl- 
reich, sehr grosse breitovale in kleine, lanzettliche 
übergehend, an stylosa mahnend. Kelchröhre gross, nebst den Stielen 
kahl, Kelchzipfel zurückgeschlagen, blattartig, geschlitzt, Lappen 
spitz. Griffel kahl, verlängert, Discus etwas erhöht, Corolle klein, 
milchweiss, — 

Durch Habitus, Biätter, Inflorescenz mit dem Typus ver- 
bunden, durch weisse Blüthen, kahle Griffel, eigenthümliche Bracteen 
und Iuflorescenz sehr ausgezeichnet, sowie durch den nur 200° 
über der Rheinebene erhabenen Standort. Dieselbe sammelte 
Fries 1873 bei Kaiserslautern auf Vogesensandstein, jedoch sind 
die Griffel kurz, rauhhaarig. — 

IV. Ein sehr interessantes Vorkommniss von Rosa alba L. 
beobachtete ich am Rande eines Bauerngartens bei Basel. Ein 
altes, eultivirtes Exemplar hatte Seitentriebe gemacht, welche 
offenbar in die wilde Form der Pflanze zurückgeschlagen sind 
und nun die ungetrübten Charaktere derselben weisen. Die von 
Boissier fl. or. hervorgehobenen, schmalen, nicht in die Basis 
verbreiterten Stacheln zeigten sich an den Jahrestrieben doch et- 
was verbreitert und stark, die Blättchen, die an den Blüthen- 
zweigen zu 5 Stehen, sind an den Jahrestrieben zu 7. Nur ganz 
seltene Aciculi verirren sich aus der sehr stark hispiden Inflores- 
cenz an die obern Zweige; dieJahrestriebe zeigen absolut keine 

Aciculi. Die Corymben sing sehr zusammengesetzt, von ovalen, nicht 
grossen Bracteen gestüzt. Die Kelchzipfellang, schmal, fiederspaltig, 
zurückgeschlagen. Corolle aus 5 weissen, grossen Petalen besteh- 

end, mit einigen kleinen verkümmerten aus Staubgefässen meta- 
morphosirten. Frucht vollkommen ausgebildet, oval, gross, roth, 

fleischig, mit 5 bis 6 sehr grossen, ganz ausgebildeten stumpf- 

kantigen Samen. Discus gross, flach, Griffel wollig. — 

Inflorescenz u. Frucht ganz canin, Hispidität u. Blättchen entfernt 

an Galliea erinnernd, Pubescenz über alle Blatttheile verbreitet, 
Zahnung an dumetorum mahnend; im Ganzen eine Form des durch 

Boreykiana Bess., collina Jacg. Rapin’s gallico-canina v. pubescens 
und unsre gallico-obtusifolia 205 variirten, durch gemischte 

Merkmale ausgezeichneten Typus, den weitere Untersuchungen 
wahrscheinlich als Gallica-Hybride entlarven werden. — 

Gallica und eine unserer grossen Coriifolien müsste, bis auf 
die dunkle Blüthenfarbe, eine vom der alba kaum zu unter- 
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scheidende Form abgeben! Auch die bisher, so-viel ich weiss, 
noch nicht gedeuteten Formen R. erythrantha Bor. und R. macrantha 
Desportes sind hieher zu ziehen und erklären sich als Hybriden 
der Gallica mit Caninen aus deı Pilosen-Gruppe: 

1. R. macranfiha Desp. Am nächsten der Gallica und der alba 

steht die maerantha, indem sie noch eine, wenn schon schwache 

Hispidität der Inflorescenz bewahrt hat: Die Blüthenstiele sind 

mit kurzen feinen Drüsenhaaren besetzt, die Kelchröhre‘ oben 
kahl und die Sepala auf dem Rücken nur unmerklich drüsig. 
Die doppelte Bestachelung fehlt fast ganz: es sind nur ganz ein- 
zelne seltene Stachelehen zwischen den langen, krummen, aber 

ziemlich schmalen Stacheln aufzufinden. Dagegen ist die Grösse 
der Corolle, das grosse wollige Griffelköpfcehen, die reiche mit 
schmalen Bracteen gestützte Infloresceenz, die Form der 
Kelchzipfei mit ihren aus schmaler Basis lanzettlich verbrei- 

teten Lappen, die grossen, einfach gezahnten, rundlich ovalen 
Blättchen durchaus nach dem Typus der alba gebildet, Die Blatt- 
stiele sind filzig, mit einzelnen sehr feinen Drüsen: die Blättchen 

kahler als alba und nur am Mittelnerv etwas flaumig und am 
Umriss sehr schwach befläumelt. Corolle rosa, Frucht rundlich 
oval, gross, kabl, mit breitem Discus, tief roth, mit grossen 

Carpellen, sehr pulpos: durchaus canin. —' 
Hab. La FlecheSartbe. 15 und 21 Juni Blüthe. 6 Nov. Frucht 

leg. Boreau. 

2. R. erythrantha Bor. ist eine noch mehr zur canina pilosa 
abgeblassteForm dieser Reihe: die HyFidität der Inflorescenz 
fehlt ganz, alle Theile derselben sind drüsenlos; Acicnli fehlen 
völlig, die Form der viel kleinern Blättchen ist länglich oval, 
durchaus canin; sie sitzen entfernt, die Zahnung ist kürzer, zahl- 
reicher, etwas unregelmässig verdoppelt, das Griffelköpfehen ist 
kahl. Es bleibt als Indicium der Hybridität mit Gallica nur die 
Grösse, bes. die grosse für eine canina pilosa sehr lebhaft rothe, 
später freilich nach Boreau abblassende Corolle, die Form der 
Sepala, die dünnen Stacheln. Die Pabescenz ist die der macran- 

tha, etwas stärker. Die Bracteen sind breiter, also mehr canin.— 
Hab. - Diese forma recedens sandte mir Boreau vom 30. Mai 

und 9. Juni in Blüthe von Angers, route de Laval. — 
Beide Formen sind Endglieder der Reihe Gallica, alba, 

Boreykiana, Jacquini gegen die coriifolia oder obiusifolia hin; 
die Charaktere zeigen dies unwidersprechlich. — 

(Schluss folgt.) 
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Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. 

Von Dr. Lad, -Colakovsky. j 

(Fortsetzung). 

‘ Das frühere Verschwinden der oberen Ovularblättchen steht 
ganz im Einklauge mit der Entwickelungsgeschichte, nach wel- 
cher das untere Eichen zuerst hervorsprosst. Wenn nämlich die 
Blüthe von jener abnormen Lebensrichtung, deren Folge die Ver- 
grünung ist, in dem Momente ergriffen wird, wo sich soeben die 
Anlage des unteren Eichens, aber noch nicht die der oberen 
gebildet haben, so verlaubt das erstere vollständig, während letz- 
tere nicht einmal mehr angelegt werden. Sollte Jemand trotz 
allem früher Vorgebrachten es noch bezweifelt haben (und solche 
Zweifel hat es gegeben), ob die Blattlappen des vergrünten Car- 
pells den Eichen wirklich entsprechen, dann könnte ihn auch diese 
letzte Erwägung noch eines Besseren belehren. 

_ Die mitgetheilten Antholysen von Dictamnus zeigen in den 
letzten Stadien ein allmäliges Einziehen der Ovular-Fiederblätt- 
chen in die Blattsubstanz des Carpells und daher alle Ueber- 

gänge, welche man zwischen ganzen und fiederlappigen Blättern 
anzutreffen pflegt. Ein Blatt kann aber nur seine lateralen 
Theile, d. h. wiederum Blättehen in dieser Weise in sich zurück- 
nehmen. Strasburgers Annahme einer Knospenaxe mit terminal ge- 

wordenem Integumentblatt ist hiemit vollständig widerlegt, weil eine 
Axe nicht derartig in das Mutterblatt eingezogen werden kann, 
sie müsste denn zuvor in einen Blatttheil umgewandelt werden, 

was aber nach unseren, wie auch nach Strasburgers eigenen, oben 
begründeten morphologischen Grundsätzen rein unmöglich ist. 

Das verlaubte blattbürtige Eichen ist also ganz gewiss ein 

wirklicher Blatttheil, ein Fiederblättchen des Carpells, und da 

der morphologische Werth eines jeden der 3 morphologischen 

Grundgebilde eines differenzirten Sprosses, nämlich des Kauloms, 

Phylloms und Epiblastems durch keine Metamorphose, also auch 
nicht durch die rückschreitende abgeändert werden kann, so ist 
auch das normale behüllte Eichen einem Carpellar-Fiederblätteben 

aequivalent. Dieses Resultat kann in keiner Weise mehr ange- 

zweifelt werden, wohl aber handelt es sich jetzt darum, das 
erhaltene Resultat mit der Entwickelungsgeschichte in Einklang 

zu bringen oder wenigstens den Widerstreit in befriedigender 
Weise aufzuklären. Wir müssen hiebei von Cramer’s Ovular- 

theorie als von einer feststehenden Thatsache ausgehen und die 
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Emtwickelungsgeschichte ahders zu deuten muchen, also den um- 
gekehrten Weg wie Strasburger einschlagen. 

Zunächst drängt sich eine der Strasburger’schen analoge aber 

nach dem Obigen modifieirte Deutung auf. Der Eikern könnte 

doch, wenn auch nicht axil, das wirkliche Ende des ganzen 

Gebildes, also der Blattfieder, und die Integumente seitliche 

Ausbreitungen derselben sein, so dass, indem die wahre Spitze 
unterdrückt oder in die Länge gezogen und unkenntlich gemacht 
wird, die Spitze dieser Ausbreitung scheinbar zur Spitze des 

ganzen Blättchens wird. Wenn man aber die Sache genauer 

überlegt, so muss man auch diese modifizirte Deutung verwerfen. 

Denn es ist nicht zu begreifen, warum die Spitze stets entweder 
als Nucleus verbleibt oder total schwindet, warum sie nicht bei 

einer Verlaubung der ganzen Blattfieder ebenfalls verlauben sollte, 
und warum gerade nur eines der Integumente, wenn beide seitliche 

Bildungen wären, verlauben und nicht vielmehr ebenso wie das 

andere nach totaler Einbusse der physiologischen Eichennatur 

eingezogen werden sollte. Ueberdiess giebt es eine Vergrünungs- 
thatsache, welche nicht nur gegen diese Deutung, sondern auch 
gegen die ganze Knospentheorie einen neuen Einwand bildet; es 
ist das Auftreten zweier (oder auch mehrerer?) Eikerne ‚auf 
derselben Blattfieder. Peyritsch bildet!) ein Ovularblättchen von 
Salix caprea mit zwei Eikernen ab, spricht aber im Texte auch 
von einer grösseren Anzahl derselben. Dass es wirklich dem 

Eikern homologe Gebilde sind, das bezeugt ihr ganzes Aussehen, 
ihre Uebereinstimmung mit den einzelnen Eikernen, die man 
hin und wieder auf Ovularblättehen findet und endlich der Abgang 
eines anderen fremdartigen Körpers, an den man dabei denken 
könnte. Vollends bestätigt wird diese Identification dureh ein 
interessantes Doppeleichen von Primula chinensis, das auf dem 
Carpelle der fig. 1 b. auf Tafel 6. des Cramerschen Werkes und 
nochmals vergrössert in fig. 1 ce abgebildet ist, dessen aber im 
Texte keine besondere Erwähnung geschieht, Es hat daselbst 
eine Blattsprossung (Blattfieder kann man nicht ganz gut sagen, 
weil sie aus der BlattHäche entspringt) zwei Eichen oder wenigstens 
deren Eihüllen gebildet, welche, wenn sie einen Eikern enthielten, 
was zwar nicht ersichtlich ist, dem Falle von Salix caprea ent- 
sprechen würden, mit dem Unterschiede, dass das Ovularblätt- 
chen um jeden Eikern die beiden Hüllen aus sich gebildet hat. 

1) Pringsheims Jahrbücher, Bd. VII, Taf. 9. fg. 10. 
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Wären, was immer wieder noch zuzugeben, eigentlich schon überflüs- 
sig ist, diese Eichen wahre Knospen, so wäre hier eineKnospe aus 
der anderen gesprosst und zwar nicht etwa aus der Achsel eines 
Integuments, sondern unterhalb desselben, ein Monstrum, das im 
Pflanzenreiche seines Gleichen suchen würde. Beide Kerne kön- 
nen natürlich zum Ovularblatte nicht terminal sein, und ist eines 
seitlich, so wird es bei gleicher Stellung und gleichem Ursprung 
gewiss auch das andere sein. 

Auch die Thatsache steht nunmehr fest, dass ‘der Nucleus 
auf dem vergrünten Ovularblättchen seitlich, eine Ausgliederung 
desselben vom Werthe eines Epiblastems ist. Cramer wollte, 
hievon ausgehend, auch bei normaler Entwickelung eine seitliche 

Entstehung des Eikerns am Ovularhöcker nachweisen; das ist 
jedoch nicht gelungen, wenigstens nicht allgemein für alle 
Fälle. Strasburger hingegen, von der Entwickelungsgeschichte 
ausgehend, wollte wieder den Nucleus in verlaubten Eichen 

als terminal (und sogar als axil) annehmen: — die Annahme 

zerschellt an der Vergrünungsgeschichte Es ist also ver- 

gebliche Mühe, das normale und verlaubte Eichen in der 

Stellung der Theile durchaus parallelisiren zu wollen, vielmehr 
lässt sich an den beiden Thatsachen, dass der Eikern des ersteren 

terminal und der des letzteren lateral ist, nichts ändern. Das 
wird man freilich so lange nicht begreifen können, so lange man 
den Unterschied von endständig und seitlich für so funda- 
mental hält, dass er sogar die morphologische Natur eines Ge- 
bildes bestimmen sollte, wir haben jedoch schon in dem Früheren 
gelernt, diesen Unterschied geringer anzuschlagen. Dass durch 
blosse Abänderung der Ernährungsverhältnisse, durch welche 
Chloranthien erzeugt werden, ein terminales Gebilde in ein 

laterales übergehen könne, soll folgendes zwar bekannte, aber 

bisher nicht recht erwogene Beispiel lehren: 
Cramer hat gezeigt, dass das Eichen der Compositen zum 

Scheitel der Blüthenaxe lateral wird, wenn in Vergrünungen der 
Axeuscheitel als Blattspross durchwächst. Die Entwickelungs- 

geschichte aber zeigt nach Strasburger Folgendes: „Die Samen- 

knospe erhebt sich als ein länglicher Höcker aus dem Blüthen- 
boden, den: einen Fruchtblaite, wie bekannt, ein wenig mehr 
genäbert. Sie nimmt aber trotzdem von Anfang an die 
ganze Breite des Blüthenbodens für sich in An- 

spruch und ein etwa zuräückbleibender seitlicher 
Vegetationskegel oder selbst ein diesem entspre- 
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chender Raum ist zu keiner Zeit nachzuweisen.“ — 

Die Bemerkung, welche Strasbarger hieran knüpft: „Ihre wirk- 

lich laterale Stellung an der Blütbenaxe wird erst durch die 

beobachteten Durehwachsungen der Blüthenaxe bewiesen“ drückt 
einen unklaren Gedanken aus. Das den ganzen Blüthenboden 

in Anspruch nehmende Eichen der normalen Blütke ist doch dess- 

halb nicht „wirklich lateral“, weil das der durchwachsenen Blütbe 

lateral ist, sondern es beweist die Durchwachsung nichts anderes, 

als dass ein wirklich terminales Eichen bei der Durchwachsung 
wirklich lateral werden kann. 

Der Nachweis, dass das Compositen-Eichen normal den gan- 
zen Scheitel der Blüthenaxe einnimmt, also vollkommen terminal 
ist, ist sehr dankenswerth, aber mit seiner Spitze gegen Stras- 
burger selbst gerichtet. Denn nunmehr liefern die Durchwachs- 
ungen der Axe durch das Lateralwerden des Eichens ein neues 

Argument gegen die Knospennatur der Eichen, insbesondere der 
terminalen. Wenn das Eichen überbaupt eine Knospe wäre, So 
müsste es bei Compositen eine Terminalknospe sein, d. h. der 

Vegetationsscheitel der Blüthenaxe selbst wäre zur „Samenknospe“ 

geworden. Wie wäre es möglich, dass neben ihr noch eine 
Durchwachsung der Axe stattfände? Es müsste die „Samen- 

knospe“ selbst zur durchwachsenden Axe werden, was minder 
genaue Beobachtungen vor Cramer auch zu beweisen schienen, — 
dann könnte sie nicht noch neben dieser Axe gefunden werden. 
Es bliebe nur noch eine wahre Dichotomie der Blüthenaxe anzu- 
nehmen. Ist aber eine solche wahrscheinlich? Wenn sonst eine 

Blüthenaxe durchwächst, so hebt sie wohldie vergrünten Blüthen- 
kreise in die Höhe, aber niemals findet man neben der durch- 
wachsenden Axe noch einen etwa die Carpelle tragenden Gabel- 
zweig. Die ganze Erscheinung des Lateralwerdens erklärt sich 

aber sehr einfach, wenn das terminale Eichen keine wirkliche 
Ausbildung der Axe, sondern ein terminales Blatt oder eine 
Blattfieder (worüber noch ein Weiteres), oder wenn es wie bei 
Coniferen auf den Nucleus sich beschränkend ein Epiblastem ist. 
Diese können in der normalen Blüthe wohl den durch Abschluss 
der Axe freigewordenen Scheitel okkupiren, so wie das Moos- 
archegonium die erloschene Stengelspitze in Anspruch nimmt; 
wenn aber die Axe ihr Wachsthum in der vergrünten Blüthe 
oberhalb der Carpelle fortsetzt, was noch vor Anlage des Eichens 
stattfindet, so wirdsichein Eichen von der besagten morphologischen 

Natur mit jenem Raume begnügen, der ilım dann noch übrig bleibt (so- 
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wie sichspätere Moos-Archegonien mit lateralen Segmenten und zuletzt 
mit Theilzellen dieser Segmente begnügen), d. h. lateral werden. 

Doch ich kehre zur Vergleichung des terminalen Compositen- 
Eichens mit demterminalen Eikern zurück. Sowie die durch- 
wachsende Axe das normal terminale Eichen zur Seite schiebt, 
so wird auch das in Vergrünungen statthabende überwiegende 
Wachsthum des Ovularblättehens den terminalen Eikern seitlich 
erscheinen lassen. Ich glaube es als eine sehr verbreitete allge- 
meine Erscheinung bezeichnen zu können, dass in der Einzahl 
gebildete Ausgliederungen sich in dieverlängerte Richtung der 
Wachsthumsaxe ihres Muttergebildes zu stellen pflegen, zumal 
dann, wenn das letztere abortirt oder- überhaupt noch rudi- 
mentär ausgebildet ist. Unter diesen Gesichtspunkt fällt die ter- 
minale Stellung des Keimblattes der Monokotylen, des Staubblattes 
von Caulinia und vielleicht noch mancher anderer Staubblätter, dann 
das viel häufigere Vorkommen terminaler Eichen. Entweder wird 
ieb ei wie in den genannten Fällen die Spitze des Muttergebildes, 
hier der Axe, ganz zu ihrer Bildung verbraucht oder sie wird 
wenigstens zur Seite geschoben, wie bei manchen pseudotermi- 
nalen Staubblättern, der pseudoterminalen Nadel von Pinus moto- 
&#hyllos u. s. w. Dieselbe Erscheinung erkenne ich auch in der 
terminalen Bildung des Eikerns, Denn es ist zu erwägen, dass 

die Ovular-Blattfieder durch die Ovular-Metamorphose beträcht- 
lich reducirt worden. ist und dass sich das terminale Epiblastem 
sehr frühzeitig bildet, wenn die Anlage der Blattfieder noch sehr 

klein ist. Die entwiekelungsgeschichtliche Betrachtung wird zwi- 
schen der Anlage der Blattfieder und der zu ihr terminalen Anlage 
des Epiblastems nicht unterscheiden können, das Gewebe, die 

Zellreihen werden kontinuirlich aus der ersteren in die letztere 
übergehen. Die eigentliche Spitze des Övularblattes wird durch 

das terminale Epiblastem okkupirt oder zurSeite gedrückt, das heisst 
sie wird sich später seitwärts von ihm hervorarbeiten und so als 
eine laterale, zunächst einseitige Erhebung unter demEikern sich 
sehen lassen, — sowie auch der Vegetationspunkt des monoko- 

tylen Keimes unter dem terminalen Cotyledon sich hervorarbeiten 
muss. Bei völlig verlaubten Ovularfiedern wird es anders sein. 
Wir kennen zwar noch keine Entwickelungsgeschichte verlaubter 

Eichen, aber nach aller Analogie anderer Entwickelungen wird 
ihr Nucleus, so lange er sich überhaupt bildet, später auftreten, 

nachdem das Ovularblättchen etwas weiter entwickelt sein wird. 

Er wird desshalb nicht mehr die Spitze desselben okkupiren, son- 
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dern:seitlich hervorsprossen. Dass der Nucleus in Vergrünungen 

wirklich ziemlich spät hervorsprosst, lässt sich-daraus schliessen, 

dass so häufig bereits die Anlage eines oder auch beider Integu- 

mente vorhanden ist, bevor noch ein Nucleus hervorgesprosst ist, 

dessen Ausgliederung bei bereits eingetretenem Vergrünungs- 

process auch fernerhin unterbleibt. Ebenfalls wird es nur so 

erklärlich, dass überhaupt die Bildung des Eikerns, demnächst 

auch der, sei es äusseren, sei es inneren Dupplicatur, welche das 

sekundäre Integument darstellt, am Ovularblätichen unterbleibt; 

während nach Strasburgers Vorstellung das gänzliche Schwinden 

des Eikerns und eines Integuments unerklärlich ist, oder durch 

einen nicht wahrscheinlichen Nothbehelf (dass Nucleus oder beide 
Theile durch Jie Verlaubung in dieLänge gezogen und unkennt- 
lich gemacht werden) zum Scheine erklärt werden muss. 

Nach dieser Auffassung ist der Unterschied des normalen 

und des verlaubten Eichens nicht so gross, als er anfangs zu 

sein schien, auch die Entwickelungsgeschichten dieser verschie- 

denen Metamorphosen desselben Gebildes können nunmehr als 

wohl verständliche Modifikationen derselben Entwickelungsweise 

begriffen werden. Strasburger hat das bedeutsame Wort aus- 

gesprochen, dass die Antholysen auf atavistische Zustände hin- 

weisen, aber von keinem Gebilde der Blüthe gilt es mehr, als 

von dem vergrünten Eichen. Aus den Vergrünungen können 
wir sicher den Schluss ziehen, dass das Eichen zuerst als seit- 

liches Epiblastem aus der Fläche eines gefiederten offenen Frucht- 
blattes entstanden ist. Mit der Bildung der Hülle (die wir also 

füglich eine. Art Indusium nennen dürfen), mit der Schliessung 
und Verwachsung der Carpelle trat auch eine Metamorphose der 

Blattfieder ein, welche in einer Reduktion derselben, und da die 
ganze Bildung lediglich auf den Eikern, als den physiologisch 
wichtigsten Theil abzielt, in einer immer mehr beschleunigten 

Anlegung des Eikerns bestand, bis dieser über die noch unent- 
“ wiekelte Ovularblattanlage so sehr dominirte, dass er ihren Schei- 

tel einnahm. Wir müssen also erkennen, dass die Entwickelungs- 
geschichte des eikernbildenden Blattsegments durch Metamorphose 
sich merklich geändert hat. Gleichwohl ist die morphologisehe 
Bedeutung, als neue Bestätigung unseres Grundsatzes, unverän- 
dert geblieben, denn sobald die eigenthümliche Ovular-Metamor- 
phose durch Vergrünung rückgängig gemacht wird, d. h. sobald 
das verlaubte Ovularblätichen wieder mächtig genug wird, ändert 
sich auch die Entwickelungsgeschichte in die vorzeitliche um und 
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die wahre, nie geänderte mörphologische Natur des Ganzen tritt 
für Jeden, der sehen will, klar zu Tage. Der Unterschied in der 
Entwickelungsgeschichte des normalen und des verlaubten Eichens 
hat eine grosse Bedeutung; er wäre vor Darwin ganz unverständ- 
lich gewesen und würde nur den Verächtern der Antholysen einen 
Grund zur Leugnung des morphologischen Werthes derselben ab- 
gegeben haben; nach Darwin giebt er eine neue Bestätigung 
der Richtigkeit der Descendenzlehre, welche ihre innere Wahr- 
heit unter Anderem auch in der Fruchtbarkeit ihrer Anwendung 
auf dunkle und verworrene Gebiete der Morphologie offenbart. 

Aus der, wie ich glaube, glücklichen Lösung des Wider- 
spruchs zwischen der normalen und abnormen Eichenbildung 
ergeben sich mehrere wichtige Folgerungen. Eistlich die, dass 
die Vergrünungsgeschichte in den Hauptzügen der 
phylogenetischen Entwickelungsgeschichte ent- 
spricht. Sie lässt uns Veränderungen und Umbildungen aus 
der pflanzliehen Urzeit erkennen, von denen wir ohne Antholysen 
auch nicht eine Ahnung haben könnten. Zweitens folgt daraus 
die Bestätigung des früher behaupteten hohen Werthes der 
Anutholysen bei der Beurtheilung der morphologischen Bedeutung 

der gestaltlich und entwiekelungsgeschichtlich bochgradig meta- 
morphosirten. Gebilde. Drittens bestätigt sich abermals der 

geringere‘ Werth‘ der gewöhnlichen Entwickelungsgeschiehte für 
morphologische Fragen, indem: die Ontogenie in der Phylogenie 
abgeändert werden kann, ohne dass die morphologische Bedeut- 

ung geändert würde, in Folge dessen die Ontogenie ein unklares 

Bild liefern wird, dessen nächstliegende Deutung nicht richtig 

sein kann. Im vorliegenden Falle liegt keine Deutung der nor- 
malen Entwiekelung eines behüllten Eichens näher, als die, dass 

es eine begränzte Knospe mit einem oder 2 Blättern ist, und 
doch kann es nichts Falscheresgeben. Folglich lässt, wie schon 

wiederholt bemerkt, dasselbe: entwickelungsgeschichtliche Bild 

verschiedene Deutungen zu, von denen gerade die nächstliegende 

und ansckeinend einfachste die schlechteste sein Kann. 

Es bfeibt uns noch ein Einwand von Seite der Anhänger 
der „Samenknospen“ zu widerlegen übrig, nämlich der, dass in 
seltenen Fällen von Vergrünungen statt des Eichens ein wirklicher 
Spross, seies Blüthe, sei es Laubknospe, sich bildenkann. Vielesol- 
cher Angaben redaeiren sieh freilich‘ emfach auf Durchwachsungen 
und Achselsprossungen, welche man ohne Grund. d. h. ohne Ver- 
folgung von Mittelstufen wit den au ihrer Stelle geschwundenen . 
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Eichen identifieirt hat. Wenn z. B. in der Compositenblüthe die 

Vergrünung und die Durchwachsung frühzeitig auftritt, so wird 

die Bildung des Eichens und selbst des Ovularblättchens unter- 

bleiben ; berücksichtigt man lediglich den morphologischen Ort, 

so wird man irrthümlich die Endsprossung für eine Umbildung 

des terminalen‘ Eichens balten. Aber es sind auch Sprosse 

bekannt, welche auf dem Carpellarrande an Stelle eines Eichens 

oder sogar innerhalb eines theilweise verlaubten Integuments 

erscheinen, was aus Schimper’s Beobachtungen an Nigella damas- 

cena, sowie aus denen von Peyritsch, Gruciferen betreffend, 

unzweifelhaft hervorgeht. Doch auch diese Sprosse sind vom 

gleichen Werthe, wie die Achsel- und Endsprossungen, nämlich 

durch den pathologischen Zustand erzeugte Neu- 

bildungen, und zwar sind es Blattadventivsprosse. Dass sie 

aus dem ganzen Eichen .oder aus dem Eikern metamorphosirt 

wären, ist ganz unmöglich, denn wir haben die Rückbildung des 

Eichens lückenlos bis zu seiner Aufnahme in das Carpell ver- 

folgt und uns so überzeugt, dass es ein Blatttheil ist; nirgends 

bleibt in der Vergrünungsreihe .ein Platz für ein Kaulom, auch 

kann nie ein Blatttheil zum Kaulem werden, folglich herrscht 

hier derselbetrügerische Schein, wie wenn an Stelle des Eichens 

eine Achselsprossung oder ein durchwachsender Trieb eintritt. 
Wir haben auch in diesen Fällen ein Beispiel. wie schädlich die 
topische Auffassung in der Morphologie wirkt. Dass aber auf 
‘dem Carpelle und selbst im verlaubten Integumente Adventivsprosse 

in einzelnen Fällen pathologischer Sprossungsüberfülle entsteben kön- 

nen, ist nichts so Auffälliges, wenn man erwägt, dass gerade diese 

Stellen zu Neubildungen disponirt sind, welche vonverschiedener mor- 

phologischer Natur sein können, so wie bei Moosen aus derselben Zelle 
einmal ein Spross und ein andermal ein Epiblastem (Antheridium) 

sprossen kann, ohne dass beide morphologisch gleichwerthig wären. 
(Fortsetzung folgt.) 

Druckfehler. 
In Müller’s Nomenclaturischen Fragmenten ist oben: 

P. 9, in der 2. Anmerkung zu lesen publie statt publice; 
P. 120, in der Anmerkung, der Schluss des ersten Satzes so ‚herzustellen: 

n’ exprime en soi ni merite ni demerite; 
P. 124, 3. Linie von unien, sachlich zu lesen statt sächlich; 
P. 125, 2. Linie von oben, Chrohiele in Chroniele zu corrigiren, 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubaner’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 
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Inhalt. A. Ernst: Observationes aliquöt in plantas nonnullas rariores 

vel novas florae earacasanae. — Dr. Lad. Celakovsky: Ueber die mor- 
Phologische Bedeutung der Samenknospen. Fortsetzung. — Dr. H. Christ: 
Rosenformen der Schweiz und angrenzenider Gebiete. I. Schluss. 

Observationes aliquot in plantas nonnullas rario- 
res vel novas florae caracasanae. 

Auctore A. Ernst, Ph. D. etc, 

1. Guatteria platyphylia Fr. et Pl., Prodr. Fl. Nevo-Granat., 
35. Ramis glabrescentibus, ramulis foliisque dense pubescentibus. 
(Fermin Toro, Caracasanus, rei herbariae studiosissimus, spe- 
eimina prope oppidulum Los Teques, alt. 1200 metr., legit). 

2. Rollinia resinosa Spruce, Wip., Ann. IV. 57 (R. glauces- 
cens Mig., Wlp. Ann. II. 20; non Sonder). Corolla extus rufo- 
tomentosa, intus rubro-pruinosa, alis erassis ovalibus subincurvis 
apice rotundatis mollibus rufo-tomentosis, 25 mm. longis et 15 
mm. latis. In silvis ad rivulum Catuche, prope Caräcas, passim. 
Fl. m. Junio. 

3. Securidaca Goudotiana Fr. et Pl., op. eit., 135. Racemis 
extra-axillaribus! Creseit in dumentis prope El Valle in agro 
Caracasano. 

4. Erythrozylon laurinum Fr. et Pl., op. cit. 339. Fructus 
ellipsoideus nitidns 14—15 mm. longus; petioli 56 mm., limbus 
10—15 centim. longus et 5—8 centim. latus. In silvis prope Los 
Teques; fl. m. Julio (F. Toro). 
5% Sehmidelia oceidenlalis Sw., DC., Prodr. I, 611. Folia, ut 
in Sch. semidentata Mig. (Linn. XXU, ‚798; Wip., Ann. II, 209), 

Flora 1874, 14 
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grosse et irregulariter serrata, dentibus mucronulatis, basi valde 

cuneata integra; petala dense tomentosa, stamina quam corolla 

longiora (ut in Sehim. sericea Camb.). Conf. Triand et Planchon, 

op. eit., 368. Leg. F. Toro prope Los Tegues; fl. m. Majo. 

6. Mauria heierophylla HBK., Nova Gen. et sp. plant., VII, 

11, tab. 606. Fructus elliptico-compressus subobliquus. Creseit 

ad oras maritimas apud La Guaira, ubi ab incolis Mara dieitur. 

7. Platymiscium polystachyum Bettth., Seem., Bot. Her., 111, 

tab. 21. (ubi errore lithographi platystachyum |legitur). 

Vexillum emarginatum| Fruetus oblongus obtusus papyraceus 

retieulatus, 7—8 eentim. longus et 2—4 centim. latus, peduncu- 

lus 6 mm. longus. Semen 3centim. long., eentimetrum lat., valde 

compressum. Folia interdum terna vertieillata! Fregtiens in 

silvis Caracasanis; ab incolis Roble blanco dieta. 
8. Escallonia floribunda HBK. var. caracasana, Engl. inLin- 

naea XXXVI, 570. Lignum durissimum rubrum odorem poreinum 

exhalat, propterea ab incolis* eochino i. e. porcus nuncupatur. 

9. Sanicula liberta Cham. et Schlecht., Linn. I, 253; DC. 
Prodr. IV, 84. Creseit freq. in silvis humidis prope Garäcas, alt. 
1100—1200 metr. Apio de montanna (i. e. apium montanum) 

incolarum. . 
10. Gardenia hexandra Willd., DC., Prodr. IV. 381. Arbus- 

cula inermis ramulis senioribus obfoliorum delapsorum ceicatrices 

fragoso-torulosis, junioribus teretibus pubescentibus, stipulis oVa- 

tis acuminatis ‚villosis cadueis, foliis ad apicem ramorum conge- 

stis petiolatisovato-rotundatis vel ovato-oblongis utrinque breviter 
attenuatis vel basi subeuneatis, utraque facie tomentosis subtus 
nervosis costis prominentibus utrinseeus 8—10, pedunculis tomen- 
tosis axillaribus folio dimidio brevioribus apiee dichotemis 5—7- 
floris, floribus sessilibus, calycis tribracteati tubo ovato-cylin- 
drico ecostato pubescente limbo truncato, corolla utringue villosa 
infundibuliformi fauce nuda tubo calycis 3—Aplo longiore limbo 
patente saepias sex-partito lobis spathulatis, antheris 6 linearibus 
ad faucem sessilibus, stigma eapitatum. — 

Petiolus 1'/,—2 em. long., limbus 12—16 cm. long.,6—8 em. 
lat., los 2— em. longus, diam. 1',—2 em., albus, fragrans. 

Creseit prope Caräcas, in silvis montanis;floret Julio. (Le& 
F. Toro). 

11. Critonia heteroneura Ernst (sp. n.) Fruticosa vel subar- 
borescens, ramis hexagonis junioribus dense rüfo-tomentosis, 

foliis oppositis petiolatis late cordato-ovatis apice acutis basi 
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brevissime  attenuatis margine .‚erenato-serratis membranaceis, 
supra glabriusculis in nervis pilosulis, subter pubescentibus ner- 
vis, rufo-tomentosis, pellucide punctatis penninerviis, capitulis 
4-floris in paniculam thyrsoideam confertissimam dispositis, invo- 
lucri squamis triserialibus ovatis obtusiusculis 4-nerviis glabris 
margine parce pilosulis deciduis, achaeniis pentagonis inter cos- 
tas pilosulis. 

Frutex sive arbuseula.. Rami oppositi hexagoni, inferiores 
glabri virides, superiores dense rufo-tomentosi. Folia opposita peti- 
olata, petiolus 6—8 centimetralis rufo-tomentosus, basi latiore semi- 
amplexicauli supra canaliculatus, limbus 21—25 em. longus, 16—18 
latus, late cordato-ovatus basi brevissime-attenuata integra, apice 
acuta, margine subaequaliter et callose erenato-serrata, membra- 
naceus, glandulis"pellucidis luteis creberrimis punctatus, penni- 
nervius, costae primi et secundi paris oppositae vel 
suboppositae, in angulo recto e nervio medio excur- 
rentes, tertium par angulum fere 60 graduum cum 
medio formans, costae superiores distantes minores obliquae, 
omnes praecipue subter rufo-tomentosae. Panicula thyrsoidea 
terminalis circiter 15—20 centimetralis, ramis ramulisque capi- _ 
tuligeris oppositis tomentosis, inferioribus ex axillis foliorum 
summorum ortis basi. non ramulosis, superioribus a basi fere 
ramulosis. et, bracteis basilaribus parvis suflultis. Capitula 
densissime congesta numerosissima sessilia vel subsessilia, 4-fora. 
Involucrum campanulatum imbricatum eireiter 3 mm. longum, 
squamae 3-seriales deciduae, exteriores brevissimae ovatae obtu- 

sae, omnes stramineae margine parce pilosulae interiores distin- 

ter 4-nerviae. Receptaculum angustum planum tuberculatum. 
Flores omnes tubulosi graciles albi glabri apice 5-dentati. 

Antherae inclusae basi ecaudatae apice.appendiculatae Stylus 

glaber, stigmatis rami valde elongati exserti divaricati apice ob- 
tuse clavati. Achaenia matura pentagona inter angulos pilo- 
sula 2 mm. longa grisea vel straminea, pappi universalis setae 
aequales corolla paullo breviores creberrimae (30-35) albae 
patulae plumosae. 

Creseit prope Cardäcas in monte Galipan, alt. 2000 metr. 
Floret Augusto, Septembri. 

Valde affinis Eupatorio critonioidi Steetz (Seem., Bot. Her. 
146), sed distineta capitulis 4-floris et nervatione foliorum. 

12. Baccharis (Cauloptera) erioptera Benth., Walp., Rep. II, 

588. Specimen habeo ex herb. Toro, prope Caräcas lectum. 

14* 
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13. Latreillea dicarpa Toro (sp. n.) Radix crassa lignosa, 

eaulis gracilis herbaceus trichotomus teres striatus purpurascens; 

foliis oppositis sessilibus oblongo-lanceolatis aeuniinatis remote 

calloso-serratis triplinerviis glabris subcoriaceis nitidis utrinque 

minute papilloso-punctatis, subtus nervis complanato-subimmersis 

purpurascentibus, foliis duobus summis inflorescentiae arcte 

approximatis et eam subinvolucrantibus; eapitulis 6—10 ses- 

silibus ovalibus niveis in corymbos subtrifidos dispositis, invo- 

lucri squamis quinis, 3 exterioribus brevibus ovatis, 2 interiori- 

bus lateralibus concavis amplissimis glabris striatis teneris flores 

© amplectentibus; floribus 9 2 tubulosis subpentafidiis lobis 

23-3 exterioribus longioribus obtusis, reliquis Jdentiformibus, ex- 

tus pilis artieulatis vel cellulosis ornatis; achaeniis grossis nigris; 

floribus J’ numerosis singulis squamula albida tenerainvolutis, tubo 

apice 5-dentsto, pollen bispidulum. Apertio florum protogyna. 
Folia 6-8 cm. longa, 2-3 cın. lata; capitula centimetralia. Creseit in 

siceis prope Los Teques et aliis loeis, alt. 1500—2000 metr. Floret fere 

totum per annum, Folia ab incolis contra morbum gallicum ad- 

hibuntur, propterea planta Galicosa dicta. 

Affinis L. serralae DC., Prodr. V, 504. 
14. Gymnopsis Schiedeana DC., Prodr. V. 561 (Aldama den- 

tata Less. in Linn. V, 154). Ligulissemper quinis! Planta nune vulga- 
tissimain agro Caracasano intertritiei grana, ut videtur ex Mexico, pri- 
mis hujus saeculi annis importata. Floramarillo (i. e. flos luteus) inc. 

15. Tagetes caracasana Willd., DC., Prodr. V, 646. Erecta 
2—3- pedalis ramoga caule striato subglabro rubescente, ramu- 
lis in pedicellis longissimis terminantibus, foliis impari-pinnatis 
inferioribus oppositis, summis alternis, segmentibus obliquis 9-10-12 
jugis linearibus irregulariter et argute serratis subtus glandulosis, 
eapitulis nudis solitariis longe pedicellatis, involuero oblongo- 
eylindraceo 5-dentato dentibus obtusis glanduloso, glandulis pel- 
lueidis linearibus, floribus 20-25, ligulis 5-6 brevissimis 
involucro omnino oceultis, femineis, Horibus disci tubulosis 5-den- 
tatis intus pilosis, achaenia elongata compresso-tetragona, pappi 
paleis 1—2 longis acntis liberis, caeteris. brevioribus obtusis 
concretis subroseis. 

Folia 7—9 cm. longa, segmentibus 2-3 centimetralibus, 4—5 
mm. latis, involuera 15 mm. longa, achaenium 7 mm., palea lon- 
gior pappi 6 mm. 

Creseit prope Caräcas freg. loeis siceis; fl. Novembri, Decembri. 
(Tagetes pusilla HBK., Nova Gen. et Sp. plant. IV, 19, 



213 

planta ‚vulgata in flora caracasana, ereseit v. g. prope Sanchor- 
quiz, alt. 1533 metr., in. monte Galipan, in pago San Antonio etc.). 

16. Spiracantha denticulata Ernst (sp.n.). — Fructiculus rigidus 
erecetus, non ramosus cauli tereti substriato pubescenti vel piloso- 
rubescenti, folia alterna omnia petiolata ovato-oblonga acuminata 
mucronata basi in petiolum attenuata,margine leviterdenticu- 
lata,retieulato-venosa, venis primariis8—10 subparallelis nervoque 
medio subter prominentibus, membranacea, supra obscure viridia 
pilosula scabra, subtus densearachnoideo-lanata, majora petiolo 
adjecto centimetrali ad 7 cm. longa, 3 lata, minera-4 em. longa 
et centimetrum lata, petioli basi dilatata, semiamplexicaules pilo- 
sul. Pendunculi axillares aut terminales rubescentes, axilla- 
res geminatfi, altero longissimo erecto 6—12 cm. longo. ramulum 
metiente, altero brevissimo, ad summum centimetrali. Capitu- 
lum in apice pedunculi solitarium 5—15 bracteatum e glomerulis 
totidem arcete congestis compositum, medio 4—-5 glomerula ebrac- 
teata includentibus, glomerula bracteis insidentibus, bracteis 
foliis simillimus, 'ovato-lanceolatis sessilibus patentibus, inferio- 
ribus ad 3em.longis,superioribus minoribus; glomerulis non 
spicatis 4—5 floris. Bracteolae tot quot flores, arcte im- 
bricatae oblongae acuminato-spiniferae, carinato-concavae, sub- 
coriaceae. trinerviae virides ciliatae basi lanatae, spina recta 
bractea. ..duaplo breviore, : divaricata. Involuerum 5-phylium, 
braetea :brevius, uniflorum, intus lanatum, foliolis lanceolatis 
acuminatis membranaceis diaphanis aequalibus. Flosculus 
tubulosus bisexualis exsertus. Corolla roseo-violacea, tubo gracili, 
limbo infundibuliformi profunde 5-fido, laciniis linearibus 
enerviis apice recurvatis glabris. Antherae inclusae connatae 
basi nudae, appendieibus terminalibus diaphanis lanceolatis. Pol- 
linis grana dodecahedrica. Ovarium linearecompressum glabrum, 
Stylus subexsertus, stigmabipartitum, cruribus brevibus hispidis. 

Achaenia obovato-guneata compressiuscula laevia fuscescentia 2 
mm. longa, coronata pilis erebris rigidis seabris achaeniis triplo brevi- 
oribus persistentibus. — Creseit in dumetis (praeeipue e Cordia 

eylindri-stachia formatis) ad litns rivuli Caroata, prope Caräcas, 
alt. 930 metr. Floret Novembri, Decembri. 

A Spiracantha cornifolia HBK., unica hue usque hujus generis spe- 
cie cognata, facile distinguitur foliis denticulatis et glomerulis 
non spicatis. 

17. Olethra (Ouellaria) confertifoliia Ernst (sp. n.). Arbor 

procera, ramulis petiolisque crassis hirto-ferrugineis, foliis 
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petiolatis elliptieis vel cuneato-oblongis breviter acuminafis 
basi excavatis revolutis saltem denticulatis supra asper- 

ulis subtus nervosissimis dense ferrugineo-tomentosis, ad apicem 

ramosum confertis; race miselongatis 5—7 in paniculam terminalem 

dispositis, rhachidibus pedicellis calycibusque tomentoso-fusces- 

centibus, ala bastrisobtuse pentagonis minute apieulatis puberulis, 

corollae laciniis concavis apice emarginato-bilobis et fimbriato- 

eiliatis, genitalibus inelusis, bracteis subulatis pedi- 

celloduplotriplove brevioribus; ovarium dense tomen- 

tosum frnetus . 

Petiolus 2--3 em., limbus 18—25 em. longus, 10—12 cm. 

latus; racemi superiores 25-30 em. longi, laterales14—15 cm. 

Alabastra diam. 2—-3 mm., flores (petalis expansis) diam. centi- 

metrali. Pedicelli 4—5 mm. longi, bracteae 8—12 mm. 

Creseit prope Los Teques (1. cel. Fermin Toro). 

Affinis, ut videtur, Ol. revolutae (DC. Prodr. VII, 590) et cl. 
bracteatae Griseb. Westind. Flora, 142) sed distineta ab illa petalis 
fimbriatis, ab ista forma basis foliorum. 

18. Chrysophylium (Oxystemon) aulacocarpum Ernst (SP- n.) 

Arboreum glabrum, ramis teretibus cinereis, ramulis junioribus 

subpuberulo-ferrugineis subangulosis, foliis in apice ramorum 

approximatis magnis oblongo-ovalibns vel obovato-oblongis, 

summis lanceolatis, a medio ad basinattenuatis subeuneatis coriaceis 

glaberrimis, petiolis canalieulatis, costis utriuseeus 11—14 distan- 

tibus parallelis supra impressis subtus prominulis inferioribus opposi- 

tis superioribus alternis, venis secundariisreticulatis; floribus nu- 
merosissupra eicatrices foliorum delapsorum glomeratis subsessilibus, 
calyciscorallae-quelobis 4—5 extus fulvo-sericeis, stamini- 

bus tubo glabro insertis longitudine corollae, antheris ovalibus extror- 
sis,ovariosessiliconico pentagono hirto 5-loenlari, stigmati brevi 

acuto nudo glabro. Fructusedulisabortu uniloeularis monospermus 

ellipsoideus apiceacutus quinquesulcatus, cortice crassa fulva 

coriacea lactescente verrucis parvis conspersa, semimne ovoideo Di- 

grescenti nitido, leviter compresso dorso subearinato ventrea basi ad 

apicem deraso. 

Petioli 2—3 em. longi, limbus 16—-24em. longus, 9—11 latus. 

Flores 6—7 mm. diam. bacea6 cm. longa, diam 3 cm., semen 3 ei. 
longum. Los Teques (l. cel. F. Toro). Ab incolis Chupon 
nuncupatur (a verbo chupar, exsugere), 

Affınis Chr. brasiliensi A. DC. differt tamen foliis basi cune- 

atis et floribus subsessilibus, 
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. 19. Siyraxiomentosum. HB. Plant. gequin. Il, 72. tab, 101; 
DC. Prodr. VI. 265. In silvis prope Los Teques(F. Toro). Floret Majo, 

20, Erythraea quütensis Kth., Nova gen, et sp. plant. III 178. 
Grisebach (Linnaea XXI 33) plantam nostram cum Cicendia 
conjungit, quia torsio antherae (a. el. Kunth indicata) revera 
deest, In speciminibus omnibus quae examinavi, antheras tamen 
semper tortas vidi. 

21. Micranthemum pilosum Ernst (sp. n.) A M. orbiculato 
Michx., cui est simillimum, recedit calyce pilis longis pluricellularibus 
ornato. Crescit freg. prope Caracas locis inundatis; Horet Novem- 
bri, Decembri. 

22. Solanum venustum Kunth.! DC, Prodr. XII. I, 82. Icon 
Bot. Wag. 5823 (Optime!) Crescit frequens in agro Caracasano; 
vulgo Pepitas de San Jose (i. e. bacculae Sancti Josephi). 

23. Solanum aligerum Schlcht., Linn.,- XIX, 301, Prope Caräcas 
frequens in ruderatis. 

24, Neea anisophylla Ernst (sp. n.) Arbuscula, ramis 
teretibus .nigrescentibus, ramulis subdichotomis, foliis petiolatis 
oppositig altero minore, addichotomias nonnunguam quaternis, 
ovato vel ovafo-lanceolatis acuminatis, basi angustatis vel rotundatis, 

glaberrimis nitidis subcoriaceis integerrimis;eymis terminalibus 
laxis pendulis, ramis paucis alternis brachiatis; floribus pedicel- 
latis 1--2—3 bracteolatis, bracteolis .dentiformibus, perigonio 
tabulnso subvelutino laevi fauce constricto 5-dentato citrino ; 

stamina 6 cumstylo acuto inelusa; fructus ellipsoideus niger 
glaberrimus. 

Petioli 5—10 mm.,‚limbus 6—12 em. longus, 3-—5 cm. latus; 

pedunculi 6—10 cm. longi, flores 7—8 mm. fructus 6 mm. — 

Creseit in silvis ad ripas Catuche prope Caräcas, 
Affinis N. laxae, differt tamen foliis inaequalibus et numero 

staminum. 

Caracae, m. Decembri 1873. 

Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 

(Fortsetzung.) 

Bisher haben wir uns hanptsächtlich auf die blattbürtigen 

Eichen beschränkt, es bleiben aber noch die axenbürfigen zu 

besprechen, Zwar ist es jetzt schon im Viorhinein klar, dass die 
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gewonnene Deutung im .wesentlichen auch auf sie sich beziehen 

wird, tbeilweise habenwir esauch aus Antholysen der Primulaceen- 

eichen erkannt. Auch dafür, dass die terminalen Eichen keine 

Terminalknospen sind, wurden genug Beweise beigebracht. Nun 

frägt es: sich, was denn: hier dieOvularblättchen sind, ob eben- 

falls Blatttheile oder ganze Bätter. Da bei Primulaceen und 

ähnlichen Pflanzen mit freier centraler vieleiiger Placenta die 
Ovularblättchen aus der Axe entspringen, so liegt es wohl nahe 

sie für ganze laterale Blätter zu halten. Das terminale Eichen 

der Compositen, Polygoneen u. s. w. wäre dann ein terminales 

Blatt. So hat auch Cramer die axenbürtigen Eichen aufgefasst 

undsie Ovularblättergenannt. In diesem Punkte nun kann ich Cramer 
leider nicht beistimmen, sondern ich werde zunächst nachweisen, dass 

dieOvularblättchen der Primulaceen blosse Fiederblättehen eines zu- 
sammengesetzten Blattes sind, ebenso wie die blattbürtigen Eichen. 

Zwischen der Art, wie die Blattkreise der Primulaceenblüthe 

bis zu dem Carpellarwirtel angelegt werden, und jener, wie die 
Eichen angelegt werden, besteht ein bedeutender Unterschied. 

Während die ersteren acropetal wie gewöhnlich aufeinander folgen 

sprossen die Eichen erst nach einer grösseren Zwischenpanse, 

erst nachdem die Axe (vorläufig sei sie so benannt) sich im 
Inneren des Ovariums verlängert hat, und zwar in basipetaler 
Folge hervor. Ich habe schon früher meine Ueberzeugung aus- 
gesprochen, dass echte Blattkreisean der Axe stets, auch inder Blütbe, 

acropetal entstehen, und die umgekehrte Entstehungsweise als 
ein den Epiblastemen und den auf einem niedrigen Blattpodium 

entspringenden Fiederblättehen gemeinsames Merkmal bezeichnet. 

Durch interkalares Wachsthum können allerdings einzelne Schalt- 
kreise (fast nur Staubgefässe zum Zwecke der Pollenvermehrung) 
zwischen bereits bestehenden interpolirt werden, aberniemals ent- 
stehen selbst aufder interkalar wachsenden Zone mehrere echte Blatt- 
wirtel basipetal nach einander; so auf der Blüthencupula (bei Rosa- 
ceen u. 8. w.), soauf derbekannten Cupula derCupuliferen. Inder 
einzelnen Blüthe steht sogar das Wachsthum der eigentlichen 
centralen Axe stille, so lange, bis sich die Cupularkreise acrope- 
tal gebildet haben und wird dann erst der centrale Carpellarkreis 
auf dem Achsenscheitel angelegt.') Eine scheinbare Ausnahme 

1) Bei Cuphea jedoch entsteht nach E. Köhne der Carpellarkreis früher 
als die der Kelchröhre (Cupula) eingefügten Stanbgefässe und Blumenblätter. 

Diese erhebensich zwar basipetal, doch hier ist wohleine ursprüngliche Verwachs- 
ung ihrer Anlage mit der Cupula und so verspätete Absonderung anzunehmen. 

EEE 
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von: der acropetalen Anlage machen die zahlreichen Staubblätter 
mancher Gattungen, wohin nach Payer die Cistineen und Capparis 
gehören. Es spricht indess sehr Vieles zu Gunsten meiner An- 
sicht, dass in solehen Fällen nicht zahlreiche Blattwirtel, sondern 
nur ein Wirtel zusammengesetzter -Staubblätter vorhanden ist. 
Dafür spricht erstens der Umstand, dass bei den Verwandten, 
Violarieen, Droseraceen, anderen Capparideen nur ein Staubblatt- 
kreis sich bildet, dass bei anderen Verwandten die Vermehrung 
der Staubgefässzahl nicht auf der Bildung mehrfacher Wirtel, 
sondern eines Wirtels zusammengesetzter Staubblätter beruht. 
Bemerkenswerth ist ferner, dass nach Payer’s Abbildungen die 
breite Zone, an der die Staubgefässe basipetal angelegt werden, 
schon, vorher im Vergleich zu dem schmächtigen Stammscheitel 
aufgetrieben und angeschwollen erscheint, dass also eine allge- 
meine Erhebung der Axenperipherie dem Auftreten der Staubge- 
fässe vorangeht. So erhebt sich auch die Peripherie vor der 
Anlage einzelner Staubblattfiedern anerkannt zusammengesetzter 
Staubblätter bei Tiliaceen, Hypericineen u. s. w., jedoch nieht in 

einem Continuum, sondern in fünf den ganzen Staubblättern ent- 
sprechenden niedrigen Primordien oder Podien. Bei Brathys pro- 

lifica sind die Primordien nur oberwärts gesondert, verschmelzen 
aber seitlich mit einander, so dass später, nachdem die sehr 
zahlreichen Staubgefässe angelegt worden, ebenfalls nur eine 

angeschwollene Zone unter dem’ Fruchtknoten vorhanden ist. 
Man darf somit gewiss annehmen, dass bei den Cistineen, Cap- 

paris u. s. w. die Primordien schon ursprünglich verschmolzen 
sind, sowie die Carpellaranlagen der Primulaceen, der Blattwir- 

tel der Equiseten u. s. w. Man vergleiche feruer die Anlage der 
Staubblattfiedern beiCistineen nndTilisceen. Bei beiden erschei- 
nen zuerst die 5 terminalen Stamina der Primordien, dann jeder- 

seits neben diesenjeeines; da jedoch beiCistineen kein unfrucht- 
barer Zwischenraum zwischen je 2 Primordien vorhanden ist, so 
verschmelzen die benachbarten Blattfiedern zweier Primordien 
von Anfang an zu einem scheinbaren tieferstehenden alterniren- 
den Wirtel. Hofmeister erklärt zwar bei Besprechung des Androe- 

ceums der Rosaceen') die Vorstellung, dass diese alternirenden 
Stamina je zweien der Stamina composita gemeinsam angehören 

könnten, für widersinnig, allein sicher mit Unrecht. Gerade die 
Rosaceen mit Aussenkelch veranschaulichen die Möglichkeit eines 

1) Allgemeine Morphologie p. 470, 
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solchen Verschmelzens. DerAussenkelch erscheint erstspät nach 

Anlage des Kelches, scheinbar als ein: mit ihm alternirender 

Wirtel, doch aber ist er durch Verwachsungen je zweier benach- 

barter, zwei Kelchblättern zugehörigen Nebenblätter entstanden, 

worauf bei Potentilla reptans z. B. oft auch die 2spaltige Spitze 

der Aussenkelchblätter hinweist. Auch die Nebenblätter entge- 

gengesetzter Laubblätter können derartig verwachsen, wie bei 

manchen Caryophbylen, Polycarpeen, Paronychieen. Wenn also 

die Staubgefässzone der Cistineen, wie ich glaube nachgewiesen 

zu haben, einem Staubgefässwirtel entspricht, so kann weiter 

kein Beispiel namhaft gemacht werden, wo echte Blattkreise 
basipetal entstehen würden. Es scheint die basipetale Anlage 
‚überhaupt dem Wesen der Blätter zu widersprechen, welche wir 

als die dem progressiven Wachsthum des Sprosses unmittelbar 

folgenden grössten Ausgliederungen erkannt haben. Dagegen 
beruht die Streckung der Internodien auf interkalarem regressiven 

Wachsthum, während dessen die epipodialen Blattfiedern und die 
Epiblasteme angelegt werden, daher sie ihrerseits diesem’ Wachs- 
thum folgend basipetal erscheinen. Die Anlage der Primnlaceen- 
Eichen stimmt. vollkommen mit. der der Staubblattfiedern der 
Cistineen überein, daher die Oyularblättchen dieser Familie 
zweifelsohne keine ganzen Blätter, sondern nur Blattsprossungen 

oder Blattfiedern sind. Van Tieghem gelangte bereits früher‘) 
durch den Gefässbündelverlauf geleitet, von dem noch die Rede 
sein soll, zu demselben Resultat: Auch möge nochmals auf die 
gleiche Entwickelungsfolge der Geschlechtsorgane der Moose hin- 
gewiesen sein, welche mit den Primulaceen-Eichen das gemein 

haben, dass sie ebenfalls nach Ausbildung der letzten Blätter am 
Axenende auftreten, doch mit dem Unterschiede, dass sie nur 
Epiblasteme sind und ihre Anlage mit einem terminalen Epibla- 

stem beginnt. 
Nun entsteht aber die Frage, ob die Eichen der Primulaceen 

ebenso wie die Staubgefässe der Cistineen u. s. w. Theile eines 
besonderen Kreises von Blättern, vonOvularblättern sind? Wäre 
diess der Fall, so würden die einzelnen lateralen Eichen in man- 
chen 5eiigen Primulaceenblüthen und die terminalen Eichen 

allerdings einem ganzen Blatte entsprechen. Allein es ist noch 
eine andere Auffassung möglich und wie ich zeigen werde, ein- 

zig richtig, welche freilich in der Morphologie bisher noch nicht 

1) Annales des sciences naturelles V. Ser. t. XU. (1869) p. 329. 
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zur Sprache gekommen ist (die eitirte Arbeit von van Tieghem 
ausgenommen, welche aber keine Beachtung weiter gefunden hat), 
dass nämlich die axenbürtig genannten Eichen eigentlich den 
Grundtheilen der Carpelle selbst entsprosst sind, welche von der 
nachträglich fortwachsenden Achse (?) bei den Primulaceen, Myr- 
sineen, Santalaceen u. s. w. emporgehoben werden, bei Dionaea mus- 
cipula ») jedoch an der Basis der Carpelle verblieben sind. Hofmei- 
sters mit einigem Zweifel ausgesprochenen Satz, dassdie Blattach- 
sel noch als zum Blatte gehörig angenommen werden könnte, 
werde ich versuchen bestimmter auszuführen. 

Hofmeister hat bereits vor längerer Zeit auf die allgemeine 
Erscheinung bei Gefässpflanzen hingewiesen, dass deren Axe von 
Mantelflächen, die aus den Basaltheilen der Blätter entstehen, 
berindet wird. Dieselbe Berindung findet auch schon bei den 
beblätterten Zellenpflanzen, den Moosen und besonders deutlich 
bei den Charen statt. Wie bei den Charen die Axe durch einen 
auf- und einen absteigenden Rindenlappen aus der Blattbasis berin- 
det wird, so auch die Axe der Gefässpflanzen; sowie aber bei 

Moosen und Charen. der absteigende Rindenlappen bedeutend 
überwiegt, der aufsteigende klein oder ganz unmerklich bleibt, 

ebenso ist auf vegetativen Sprossen der Gefässpflanzen der hint- 
abwachsende Basaltheil, die (äussere) Blatispur oder Blattferse 
weit überwiegend ausgebildet, sehr deutlich z. B. bei Equiseten 

nach Hofmeisters Abbildungen, während der emporwachsende 
Basaltheil, den manBlattsohle nennen könnte, in der Regel weuig 

merklich oder ganz wunausgebildet ist. Die Ursache davon ist 

die, dass die Streckung der Internodien unterhalb des Blatikuo- 

tens am kräftigsten ist, wodurch die Blattspur abwärts gezogen 

wird. Nur in einzelnen Fällen entwickelt sich die Biattsohle 
vegetativer Sprosse deutlicher, so z. B. wenn ein Achelspross 

auf seiner Mutteraxe emporgerückt wird?). Denn da es eine all- 

gemeine Regel das ganze Phanerogamenreich hindurch ist, wie 

Warming (l. e. p. 40) hervorhebt, dass die Achselknospe nicht 
nur auf der Axe, sondern auch auf dem Blatte steht, so muss 

unterhalb der emporgerückten Achselknospe die Blattsohle sich 

mitgestreekt haben. Ganz allgemein ist aber die Blattsohlen- 
bildung in der Blütbe oberhalb derCarpelle, wo sie durch Anlage 

1) Siehe Payer Organogenie Tab. 38. 
2) Sehr demonstrativ ist sowohl Blattspur als auch Blattschle bei der 

Fichte ausgeprägt, letztere immer bedeutend verlängert, wenn sie eine Achsel- 
knospe trägt. 
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nächsthöherer Blätter und deren Blattspuren, kurz durch 

ein nächstfolgendes Internodium nieht mehr gehemmt wird. Wo 

Carpelle mit den Rändern zu Scheidewänden verwachsen, da 

wachsen diese Scheidewände die Blüthenaxe hinan, d.h. es gehen 

in der Richtung der empor- oder einwärtswächsenden Blatt- 

ränder immer neue Theile des Achsenscheitels sich erhebend 

in das Blatt über und allgemein wird der Achsenscheitel durch 

die über ihm zusammentreffenden und zurfalschen axilen Placenta 

vereinigt emporwachsenden Blattränder überwachsen und in der 

Tiefe dieser Placenta zurückgelassen. Aber auch die zwischen 

den den Axenscheitel hinanwachsenden Scheidewänden gelegene, 

nur wenig sich erhebende Parthie des Axenscheitels gebt als 

Blattsohle in den Besitz des Fruchtblattes über, welches also 
einem unterwärts geschlossenen Sacke vergleichbar, nicht aber 
gegen den Axenscheitel geöffnet ist. Das lässt sich am besten 

an einem gefächerten Fruchtknoten mit echter axiler Centralpla- 
centa nachweisen. Die Entwickelungsgeschichte der Alsineen 
hat Payer auf Taf. 72 und 73 gegeben. Darnach entstehen die 

5 Carpelle von Malachium aquaticum unterhalb des hochgewölbten 

Axenscheitels der Blüthe, welcher nach van Tieghem auch seinen 
eigenen Gefässbündelkreis erhält. Sie berühren sich mit den 

Rändern und verwachsen, die verwachsenen Ränder wachsen 

die Axe hinan, immer tiefer sich aushöhlende Gruben als Fächer 

bildend. Doch haben sie noch lange den Gipfel derintercalar mit- 
wachsenden Axe nicht erreicht, als die Eichen nächst dem oberen 

Rande der Scheidewände, scheinbar an der Axe selbst zu zweien 
in jedemFache, ja die 2 ersten noch bedeutend über dem oberen 

Rande der Scheidewände hervorsprossen; dann folgen nach ab- 
wärts an der Axe noch weitere Eichenpaare in jedem Fache nach. Die 
Eichen entspringen also nicht an den scheidewandbildenden 
Blatträndern selbst, sondern aus der centralen Axe, gleichwohl 
sind sie zu jenen orientirt, indem jederseits neben jedem Blatt- 
rande eine Reibe Eichen hinläuft. Es ist klar, dass in diesem 
Falle dieEichen, obgleich sie aus der Axezu entspringen scheinen, 
keine selbständigen Ovularblätter sein können, nicht nur weil sie 
basipetal angelegt werden, sondern weil sie eine für Blätter ganz 
unmögliche Stellung zwischen den Seitenrändern der Carpelle 
annehmen. Folglich können sie nur Ovularblättchen oder Blatt- 
sprossungen sein, welche den Carpellen selbst angehören und 
folglich wird die ganze Oberfläche der centralen Axe nicht nur 

bis an den oberen Rand der hinangewachsenen Scheidewände, 
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sondern noch eine Strecke dartiber von den Blattsohlen der Car- 
pelle überzogen. Eine weitere Bestätigung dieser unabweislichen 
Folgerung giebt nach van Tieghem auch der Gefässbündelverlauf. 
Die Eichen erhalten nämlich ihre Fibrovasalstränge- nicht aus 
der Axe, obwohl solche in der Axe da sind, wie es bei selbstän- 
digen Blättern der Fall wäre, sondern von den durch die ver- 
wachsenen Carpelarränder ander Axe verlaufenden und wie Blatt- 
stränge orientirten Bündeln (welche nämlich ihren Gefässtheil 
nach aussen kehren), 

(Fortsetzung folgt.) 

Rosenformen der Schweiz und angrenzender Gebiete, 

beobachtet im Sommer 1873 
von 

Dr. H, Christ in Basel. 

1. 
(Schluss.) 

V. Im Juli 1873 war es mir alsdann vergünnt, die Valle Maggia 
im mittlern Tessin zu besuchen und in Gesellschaft von A. 
Franzoni jene so ausgezeichnete Rosenflorula zu mustern, deren 

Specimina er mir schon 1872 zugesandt hatte. Von dem Kalk 
unserer Juraketten ist hier keine Spur: alles feldspathreiches 
Urgebirg, und dazu das so äusserst eigenthümliche Clima der 
Südalpen: das Maximum der Regenmenge für Europa vereint 
mit südlicher Sonne. Demgemäss ist auch die Rosenfacies 
dieser Thäler vollkommen abweichend von der cisalpinen. — 

Die Rosen beginnen in der montanen Region, und sind besonders 

um die obern Dörfer häufig. Aber es sind wesentlich Formen 

der Pomifera-Gruppe, in einer Manigfaltigkeit, wie ausserdem nur 
das von Lagger u. Favrat durchforschte Oberwallis sie erreicht. 

1. Dominirend ist dietypische R. pomifera Herrm. f. recordita 

Pug. 83. gross, starck, mit pubescirenden, unten dicht schmierig 
drüsigen Blättchen. Sie ist so gemein, dass die Früchte: ballerini 

genannt, getrocknet, zu Mehl zerstampft und als farinada 

beseul den Schweinen gefüttert merden. Der Anblick der grossen 

hellblau-grünen Büsche mit dem leuchtenden Rosa der Blumen 
ist hinreissend und ohne Gleichen. — 

2. Einzeln dann findet sich die schmal- u. kleinblättrige, dicht 
pubeseirende f. Grenieri, Desegl 83, ein kleinerer, sehr stark 
bestachelter Busch. — 

3, Ebenfalls einzeln dienur am Blattstiel pubescirende, gross- 



222 

blättrige f. Gaudini Pug. 83. deren Blättchen fast haarlos, jedoch 

auf beiden Seiten mit zerstreuten Drüsen bestreut sind.') 

4. UmMogno an (1100 Meter), wo die höhere Bergregion sich 

durch Achillea tanacetifolia, Laserpitium hirsutum und Iuteolum, 

Bupleurum stellatum, Phyteuma Scheuchzeri etc. kennzeichnet, 

wird häufig die vollkommen haarlose, aber auf beiden Blattflächen 

dichtdrüsige f. Friburgensis Lagg. 84, ausserdem noch vom Ty- 

pus verschieden durch zwergigen Wuchs (2—3Fuss) kleine Blättchen 

von der Grösse einer kleinen Canina, aber oval lanzettlich und 

lang zugespitzt: ein äusserst stark bestacheiter und reich fruchten- 

der Busch, jedoch mit meist einzeinen sehr kleinen Blüthen. — 

5. Hier nun indiesem darch allemöglichewModifieationen der Pomi- 

fera ausgezeichneten Gebiet erscheint die von mirin „Rosen pag. 174“ 

beschriebene R. Frransonii, und erstjetzt, Angesichts der Hecken von 

lebenden Exemplaren, wurde mir die Deutung dieser Prachtiorm end- 

lich klar. R. Franzonii so abweichend sie durch ihre drüsenlosen Blatt- 

flächen, schmalen, entfernten Foliolen, kurze, zerstreut hispide Inflo- 

rescenz ete. erscheinen magist dennoch ein Glied der Pomifera Gruppe. 

Sie tritt in mehreren Modificationen auf: 
a. Die auf pag. 174 der Rosen beschriebene steht bei Fusio 

mit Uriensis Lagg. Reuteri und rubrifolia Vill. 
Mit sehr entfernten, wenigen, lang gezogenen Blättchen ohne 

Spur von Subfoliardrüsen, sehr kurzer Zahnung, reichblüthigem 
Corymbus, kleinerer Blüthe, — kahler Kelehröhre, und durchaus 
blauroth überlaufen, mahnt siezu sehr an rubrifolia, um nicht den 

Gedanken an Hybridität wach zu rufen. — 
b. Dann eine ähnliche, aber grössere, mit breiten Blättchen, 

einzelnen zerstreuten Subfoliardrüsen, grösserer Corolle. 
ce. Endlich die stattlichste: eine der mächtigsten und brillante- 

sten Rosenformen, mit grossen, die recondita weit übertreffenden 
breit ovalen, drüseniosen Blätichen, die dunkelgrün, dünn sind 
und sich berühren, mit derZahnung der pomifera, mit Inflores- 
eenzen bis 10 Blüthen, sehrgrossen, blattigen Braeteen, sehr kurzen 
Blüthenstielen, die stark, und Kelchröhren, die kaum hispid sind. 

Stacheln stark, lang, gerad. Blüthen gross, lebhaft rosa. — 
Alle diese Formen sind nun durch fehlende oder fast fehlende 

Drüsigkeit der Blattlächen und mangelnde Behaarung von pomifera 
scheinbar sehr fern. Allein die Form b. lehnt sich der ebenfalls 
haarlosen Gaudini in Bezug auf die Drüsen bereits an. — 

D) Ich bemerke hier, dass es inmeinen „Rosen der Schweiz“ pag. 83 Zeile 20 
von oben statt: obere Blattstiele haarlos heissen soll: beide Blattflächen fast kaarlos. 
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ı.-Und ‚entschieden. mit pomifera verbunden sind alle 3 Formen 
a bis c durch die schmalen, langen, geraden Stacheln und dureh 
die Fruchtbildung; dieetwasin einen Hals verschmälerte Kelehröhre 
und vor allem die sehrlangen, schmalen, fast einfachen, dicht- 
drüsigen bleibenden Kelchzipfel, welche pomifera stets auszeich- 
nen. Auch die zusammengesetzte Zahnung gerade Bestachelung, 
das kurze wollige Drüsenköpfchen, die tief rosenrothen Petalen 
und die starke Drüsigkeit der Stipulae, der Blattstiele, des 
Blattrandes und der Blüthenstiele ist sprechend für diese Zuge- 
hörigkeit, BR, Franeonii kann eine völlig selbständige Form 
scheinen, so lang :sie nicht an ihren Standorten neben den andern 
Pomiferaformen betrachtet und mit ihnen verglichen wird. — 

e weicht auffallend ab durch grosse blatttragende Bracteen, und die 
Blüthenstiele aller 3 Formen sind kürzer als beim Typus der Pomifera. 

Ich stehe somit nach diesem Allem nicht an, die R. Franzonii 
als Art einzuziehen. und sie als 

R.pomifera f. Franzovii einzureihen, und in ihr, wenigstens in der 
Form a, eine Hybride zwischen pomifera und rubrifolia zu argwöhnen. 

Am nächsten steht ihr einerseits die ebenfalls fast drüsen- 
lose Blattflächen weisende, allein durch die rundlich ovale Form 
der Blättchen verschiedene f. Murithii, und anderseits die 
schmalblättrige, allein sehr drüsige f. friburgensis; auch mahnt 
sie an: die fast haarlose, schmalblättrige, aber durch sehr lange 
Blüthenstiele und oft 9-11 Blättchen abweicheude f. longieruris 
und f. @ombensis, von’ denen weiter unten die Rede Sein wird. — 

6. Sehr verbreitet ist dann zwischen 1100 und 1300 Meter in 
Maggia eine R. Reuteri God. welche ich als 

f. archetypa, als den eigentlichen und classischen Typus der 
Art bezeichnen möchte. Denn sie entfernt sich in allen 
Richtungen so weit von der canina, wie keine andere dieserFormen. — 

Die ganze Pflanze ist dunkelroth überlaufen, die Blättchen 
schwarzgrün, violett angehaucht. — Stächeln kurz, krumm, 
Blättchen sehr gross, ovalrundlich, gestielt, gross u. weit einfach 
gezahnt. Inflorescenz zu 3 bis 7, von grossen breitovalen rothen 

Bracteen gestützt, mittlere Kelehröhre fast sitzend, kenlig, seit- 
liche kurz gestielt. Kelchzipfel schmal mit schmal linealen An- 
hängseln und Lappen, zuerst abstehend, dann aufgerichtet. Co- 
rolle gross, prachtvoll purpurroth inRosa abschliessend. Köpfehen 
der Griffel kurz, gross, weisswollig. In dieser Formist die Reuteri 
habituell von der canina sofern als möglich und es scheint gerechtfer- 
tigtsiezu einer ganz andern. Grappe montanae Desegl. Cr&p. zu ziehen. 
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Allein schon die Form des südlichen Jura und der mittlern 

und nördl. Schweizer- u.Bayr. Alpen nähert sich der Canina mehr 

an. Das so auffallende Colorit fällt weg, die Blättchen werden 

kleiner, schmaler, die Corolle blasser, die Sepala breiter, blattiger, 

kurz, die Annäherung ist augenfällig und sie geht bis zur f. canına 

in stufenweiser Folge fort, um dann in montivaga Desegl., glo- 

bularis Franchet, spuria Puget etc. sich direet an canina anzu- 

schliessen; kurz, es ist unmöglich, beim eingehenden Studium 

aller der Reuteri-Formen, an denen unsere Berge so reich sind, 

sich endlich der Ueberzeugung zu verschliessen, dass wir es in 

R. canina und Reuieri nicht mit 2 Gruppen, nicht einmal mit 2 

Arten im eigentlichen Sinn, sondern mit 2 climatischen Modiä- 

cationen derselben Grundform, also mit bloss einer echten 

Art zu thun haben, und dass Backer monogr. of british Roses 

schliesslich doch recht hat, die Reuteriformen als var, crisiala 

der caninna L.unterzuordnen. Gerade das oben geschilderte Ver- 
bältniss der coneinna zur tomentella bestätigt diese Ansicht. — 

7. Bei Fusio tritt dann auch auf die stark hispide abietina 

Gren.f. Uriensis Lagg. 135, mit stark tomentoser und dabei reichlich 

drüsiger Blattunterseite, fast geraden Stacheln, weisslichen Blüthen. 

8. Endlich ist obFusio, in der Zoneder Wiesen bei 1350 Meter 
eine sehr stämmige und hohe R. alpina L. häufig 

R. alpina L. f. aculeata Seringe in DC. Prodr. Strauch 4 bis 5 
Fuss. Zweige mitlangen, derben geraden an der Basis verbreiterten 

Stachelpaaren unter den Stipulae, Blätter mit haarlosen, drüsigen 
Blattstielen und sehr grossen, breitovalen Blättchen ohne Subfoliar- 
Drüsen, mit normaler tiefer Zahnung, Inflorescenz mit ziemlich 
kurzen, oft gedreiten, dichtdrüsigen Blüthenstielen, kahler rund- 
lich-ovaler Kelchröhre und kahlen Kelehzipfeln von normaler 
Gestalt; eine unsere jurassische alpina um das.Doppelte über- 
treflende Pflanze, die durch den stark verästeten dicken Stamm 
den Habitus einer anderen Gruppe nachahmt. — Es ist dies 
nach Orig. Ex. vom Autor die R. adjecta Desegl, 1873. — Die 
letzte Rose gegen die Höhe zu ist eine kleine doppelt gesägte Reuteri. 

Somit stellt sich die Rosenflorula der Maggia dar als eine aus- 
schliesslich südalpine, die durch eine bisher nicht gekannte Fülle von 
Varietäten der pomifera so recht das Schöpfungscentrum dieser Art 
offenbart. — 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubaner’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 
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Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen. 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 

(Fortsetzung.) 

Es steht gewiss im vollsten Einklang mit dem bei Alsineen 
erhaltenen Resultate, anzunehmen, dass auch dann, wenn die ver- 
wachsenen Carpellarränder sich nicht nach innen kehren oder an 
der Axe emporwachsen, oberhalb derselben eine ringförmige 
dem Carpellarwirtel gemeinsame Blattsohle sich bilden wird, 
welche wenn die Axe alsbald erlischt, niedrig und eben bleibt, wie 
bei Dionaea museipula, wenn aber die Axenspitze (?) nachträg- 
lich sich erhebt, wie bei Primulaceen u. s. w., von ihr wird eben- 
falls emporgehoben werden und sie mantelartig umkleiden wird. 
Die Uebereinstimmung der basipetalen Anlage der Fichen an der 
freien Placenta der Primulaceen und der mit den Scheidewänden 
verwachsenen ist ebenfalls beachtenswerth. Somit ist die freie cen- 
trale Placenta, die bisher immer für ein reines Axengebilde gehalten 
worden ist (van Tieghem ausgenommen), wenigstens oberflächlich 
ein Appendix der Carpellarblätter; vielleicht wird aber am richtig- 
Sten die ganze Placenta für eine Wucherung der den Axenscheitel 
bedeckenden Blattsohle angesehen, weil siekeine eigenen Gefässbün- 
del besitzt wie die wahre Axenplacenta der Alsineen, sondern (eben- 
falls nach Tieghem) nur von den Carpellarblattbündeln Zweige 
erhält, welche ebenfalls wie die entsprechenden Bündel der Alsineen 

Flora 1874. 15 ’ 
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nach auswärts (also entgegen echten Axenblindelp) „rientirt sind, 

und diess wäre ein weiterer Beweis, dass die Primulaceen-Eichen 

aus der Carpellarfläche entspringen und somit blossen Blattfiedern 

entsprechen. Freilich habenwir bereits gesehen, dass in der Blüthen- 

cupula der Rosaceen die Staubgefässe auch nur mit Bündelzweigender 

Bündel des Kelches und der Korolle versehen werden, ohne dass 

wir berechtigt wären, den späteren Blattkreisen die Selbstständigkeit 

abzusprechen, allein die Primulaceen-Eichen entspringen eben nicht 

an einer Cupula, sondern an einem geometrisch axilen Theile, sollten 

daher, wenn sie einem eigenen Blattkreise entsprechen, ihre eigenen 

Bündel aus der Axe erhalten, Uebrigens ist die Uebereinstimmung 

der die Eichen der Alsineen unddie der Primulaceen versorgenden 

Gefüssbündel nach Lage und Orientirung zu gross, als dass nicht 

auch der peripherische Theil der Placenta, in welchem sie gebildet 

sind, gleiche Bedeutung haben sollte. 
Die ungewohnte Vorstellung der Blattsohlen (van Tieghems 

talons) wird vielleicht trotz der obigen Begründung immer noch 

paradoxerscheinen, und wird man fragen, wo es denn sonstAnalogien 

derartiger Blätter giebt, die auf ihrer Blattsohle Blattsprossungen oder 

Fiederblättchen bilden? Ich will wenigstens auf jene Blattspuren 
verweisen, welche wenn nieht ganze Fiederblättchen, so doch 
Fiederläppehen bilden, nämlich die gelappten Blattspuren berablau- 
fender Blätter von Carduus u.s.w. Dann möchte ich fragen, wo es 
denn sonst Annalogien derartig zusammengesetzter Blätter 
giebt, wie die zusammengesetzten Staubblätter der Tiliaceen u. 
ägl.? Diese stimmen, wenn sie mit einander verschmelzen, 80 
vollständig mit den eitragenden Blattsoblen der Primulaceen 
überein, dass beide in der That für identisch gehalten werden 
müssen, nur mit dem Unterschiede, dass die flachen grossen Podien 

der Staublätter ganze Blätter im Zustande blosser Blattsohlen 
sind, während die eibildenen Blattsohlen den Carpellarblättern ange- 
hören. Wenn Pfeffers Ansicht, dass die Blumenblätter und Staub- 
gefässe der Hyperieaceen zusammen einen Blattkreis bilden, 
richtigist, woran ich noch zweifle, weil es auch Hypericaceenarten 
mit 3 Staubgefässbündeln giebt, so möchten die Staubgefässpodien 
vollkommen den Blattsohlen der Carpelle entsprechen. 

Dass die Fichen. der Primulaceen keinen besonderen 
Blattkreis bilden, sondern wirklich den Carpellen zugehören, dafür 
sprechen folgende besondere Gründe: 

1.) In Vergrünungen von Anagallis arvensis habe ieb die 
Ovularblättchen an der centralen Placenta nur so lange gefun- 
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den, als der Fruchtknoten geschlossen war, die Vergrünung 
also noch nicht in die letzte Phase getreten war. Sobald der 
Fruchtknoten in die freien Carpellarblätter sich aufgelöst 
hat, sind die so zahlreichen, vielgliedrige Wirtel bildenden 
Ovularblättchen verschwunden, die Achse wächst durch, bildet 
nach den Fruchtblättern nur 2— 3gliederige Blatteyclen, offen- 
bar Laublattcyclen welche mit den früheren Ovularblättchen nichts 
zu thun haben, bisweilen aber findet sich über den Carpellarblättern 
pur eine sitzende, kleine, wenigblättrige Knospe. In gleicher 
Weise sind auch die verlaubten blattbürtigen Eichen z. B. von 
Dietamnus, Scrofularia u. s. w. immer schon verschwunden, d. h. 
in’s Carpell total aufgenommen, wenn eine Durchwachsung 
der Blüthe und Bildung neuer Blätter oberhalb der Carpelle 
eintritt. Also lässt sich schliessen, dass auch die axenbürtigen 
Eichen der Primulaceen keine selbständigen Blätter, auch nicht 
einmal Blattfiedern eines selbständigen Wirtels, sondern 
blosse Sprossungen der Carpellsohle sind, nach welchen bei 
vollständiger Vergrünung keine Spur übrig bleibt. 

2.) Ich habe gesagt, dass die meist gegenständigen, seltener 
zu 3 wirtelständigen Blätter auf der durchwachsenden Axe ver- 
grünter Blüthen mit den Ovularblättchen nichts zu thun haben. 

Man wird von mir den Beweis dieser Behauptung verlangen und 
leicht einwenden können, dass ja die‘6 von mir in fig. 2 abge- 

‚bildeten Blättchen die ausgewachsenen Ovularblattprimordien sein 

könnten, welche auf der durchwachsenden Axe nur auf 2 oder 3 

Biätter redueirt worden sind. Dagegen ist Folgendes vorzubrin- 
gen. Weun die Axe oberhalb der Carpelle durchwächst, so ist 

das die 2 Blätter tragende Internodium nicht nur innerlich, den 
Gefässbündeln nach, sondern auch äusserlich anders gebildet, als 
die centrale Placenta, welche in jenem Falle nur 6 Ovularblätt- 
chen trug, Dieses kräftige Internodium ist nämlich sehr deutlich 

4kantig, so wie die vegetativen Stengelglieder (und wenn 3 

Blätter vorhanden sind, 6kantig), die Kanten aber sind die rand- 

ständigen und medianen Rippen der (äusseren) Blattspuren, zum 

Beweise, dass die 2 Blätter echte Blätter sind und das sie tra- 

gende Axenstück ein wahres Internodium. Die centrale Placenta 

ist aber immer, auch in der vergrünten Blüthe, vollkommen stiel- 

rund. Wären also die 6 Blättchen der fig. 2. primäre Blätter, 
80 müsste die Placenta ebenfalls äussere Blattspuren aufweisen. 

Hieraus schliesse ich, dass die Placenta eine Scheinaxe ist und 

kein Internodium, folglich die 6 Blättehen keine primären Blätter, 
15* 
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sondern die obersten zuerst angelegten Ovularblättchen, nach 

deren Anlage alsbald die Vergrünungsstörung eintrat, daher keine 

weiteren Eichen angelegt wurden. Die Scheinaxe ist somit entweder 

nur eine Verlängerung und Wucherung der Blattsohle, oder eine 

von der Blattsohle der Carpelle überkleidete gefässbündellose 

Axenspitze, sie verhält sieh ebenso wie das terminaleEichen der 

Compositen. Wenn die echte Axe oberhalb der Carpelle erlischt, 

so verlängert sich die Blattsohle zur centralen Placenta, wächst 

aber die wahre Axe durch, so unterbleibt natürlich die Bildung 

der terminalen Blattsohle und mithin auch der stengelartigen 

Placenta. Axe und Placenta sind ganz verschiedene Dinge, mit- 

hin sind auch die Ovularblättchen und die Blätter der durch- 

wachsenen Axe durchaus nicht identisch und aequivalent. 

3.) Cramer bildet auf Tafel 6 einen verlaubten monströsen 

Fruchtknoten ab, der an seiner Innenfläche auf polsterförmig an: 

geschwollenen Parthien Gruppen von Eichen trug. Nun ist e8 

aber auflällig, dass diese Eichen nicht an den Carpellarrändern, 

sondern auf der Innenfläche auftraten, was dann wohl begreiflich 

ist, wenn die normalen Eichen, die gleichzeitig mit entwickelt 

waren, auf der Blattsohle, d. i. auf der basalen Fortsetzung der 

inneren Blattfläche entspringen, denn dann besteht die Abnormi- 

tät nur in einem weiteren Hinaufrücken der Eichen auf das 

Carpellarblatt. Von Interesse ist hiebei die polsterförmige An- 
schwellung auf dem Fruchtknoten, welche der Anschwellung der 

centralen Placenta nach Anlage der Eichen (einer Wucherung, 
welche sich gegen die verjüngte eichenfreie Placentalspitze scharf 
kreisförmig absondert und bei der Myrsinee Ardisia so weit fortschrei- 

tet, dass sie die Eichen vollständig umwallt) durchaus konform 
ist, * Wäre die centrale Placenta eine Axe, so wäre es nicht zu 
begreifen, wie das Fruchiblatt, wenn es abnormer Weise Eispross- 
ungen treibt, dazu kommt, ebenfalls anzuschwellen. Wohl aber 

erklärt es sich, wenn die Placenta (wenigstens ihroberflächlicher 

Theil) zu den Carpellen gehört, denn dann ist es eine Eigen- 

schaft des Carpelles, bei Anlage der Eichen weiter zu wucherp. 

4.) Von einiger Wichtigkeit ist noch die Stellung der Eichen 
auf der freien centralen Placenta. In allen mir bekannten Fäl- 
len sind die ersten obersten Eichen immer den Carpellen super- 
ponirt, mag sonst die Anordnung der Blüthenkreise wie immer 
beschaffen und die Verwandtschaft der betreffenden Familien noch 
so gering sein. So sind die 3 nackten Eichen der Santalaceen 
nach van Tieghem epicarpellar, so die 3 ersten Eichen det Gelo- 
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sia (bei Payer Taf. 67.) so die 5 zuerst sprossenden Eichen der 
meisten Primulaceen und die 5 einzigen Eichen mancher anderen 
Primulaceen nach van Tieghem. Zwar sind die Carpelle der 
Primulaceen nicht unmittelbar zu unterscheiden, aber die anato- 
mische Struktur kennzeichnet hinlänglich ihre Stellung, indem 
nach van Tieghem 5 Hauptbündel, die in die Griffelspitze aus- 
laufen, den Medianen entsprechen, 5 andere früher erlöschende 
den Carpellarrändern angehören; die so gekennzeichneten Car- 
pelle seien episepal. Wie schon oben erwähnt, kann ich diese 
Stellung der Carpelle nach Antholysen von Anagallis bestätigen. ') 
Entsprächen die Eichen hier einem selbständigen Blattkreise, so 
wäre dieser Kreis stets dem Carpellarkeise superponirt, was bei 
der Verschiedenheit der betreffenden Familien doch bedenklich 
ist, wohl erklärt sich aber diese Stellung, wenn die Eichen noch 
zum Carpelle gehören. In allen diesen Fällen, und wahrschein- 
lich überall, wo freie centrale Placenten vorkommen, entspringen 
die Eichen nicht an der den Carpellarrändern entsprechenden 
Linie, sondernan jenen, die der Mediane derCarpelle entsprechen, 
sind also gewissermassen achselständig, Damit stimmt denn 
ganz vorzüglich die sub 3 genannte Bildungsabweichung Cramer’s, 
bei der die Eichen in der That nicht an den Carpellarrändern 
auftreten. Die Annahme von ÖOvularblättern geschah also wieder 

im Sinne der verfehlten topischen Richtung der Morphologie, denn 
nach dieser ist ja einzig das Phyliom das zum Kaulom Laterale. 

Auch das terminale Eichen der Compositen ist eigentlich zu 

einem der beiden Carpelle achselständig, und zwar zu demjenigen, von 

dem es sich beider Krümmung abwendet, wie die Achsendurch- 

wachsungen Cramer’s darthuen. Ich bringe die Bildung terminaler 

Eichen als einen speziellen Fall gleich bier unter jenen allge- 

meineren, wo Ovularsprossungen auf der Carpellarsohle entstehen, 

denn wenn die sogenannten axenbürtigen Eichen der Primulaceen 

weder einfache noch zusammengesetzte selbständige Blätter sind, 

so ist es klar, dass auch in einem einzigen Kreise stehende 

laterale und ebenso auch das einzelnterminale Eichen keine an- 

dere Bedeutung haben kann, indem kein besonderer Grund zur 

Annahme eines ganzen Ovularblattes vorliegt. Die Induktion ver- 

langt die Annahme von Blattsprossungen aus der Blattsohle auch 
für diese Fälle. Sollte man einwenden: wie denn zwei oder 
mehrere Blattsohlen (der Zabl der Carpelle entsprechend) 

- 1) Auch Sachs zeichnet die Carpelle im Blüthendiogremm als episepal. 
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nur ein terminales Tichen bilden können und ob. da 

nicht 1 Eichen mehreren Carpellen gemeinschaftlich angehören 

müsste, während es doch bei den genannten Durchwachsungen 

als Sprossung nur eines Carpelles sich kundgibt, — so ist die 

Antwort die, dass allerdings das Eichen nur einem Carpelle 

angehört; denn wenn es auch als terminal gleich weit von bei- 

den Carpellarkörpern entfernt steht, so ist das doch der nämliche 

Fall, wie wenn auf einer von zwei Carpellarrändern gebildeten 

Placenta gerade in der Mitte derselben nur einEichen oder eine 

Reihe von Eichen erscheint, trotzdem, wie Vergrünungen oben 

bei Dictamnus beweisen, nur der eine Carpellarrand das oder 

die Eichen bildet. 

Als Resultat der ganzen Untersuchung lässt sich mit Sicher- 

heit aussprechen:die behüllten Eichen sind immer und 

überallmetamorphosirteBlattsprossungenoderBlatt- 
fiedern der Carpelle, entweder des Blattkörpers 
s elbst (sogenannte blattbürtige Eichen) oder der Blattsohle 

(sogenannte axenbürtige Eichen). Selbständige Ovularblät- 

ter giebt es nicht. 
Aus diesem Satze folgt gchon, dass die Hülle des Eikerns 

der Coniferen kein Integument sein kann, denn wäre sie es, 80 
müsste man nach dem zugehörigen Oarpelle fragen, welches aber 
nicht vorhanden ist. Doch von den Gymnospermen soll etwas 
später noch die Rede sein. 

Wenn wir also erkannt haben, dass die behüllten Eichen 
als Sprossungen der Carpelle von diesen stets abhängig sind, SO 
entsteht nun die wichtige Frage, wie sich in dieser Hinsicht die 

- nackten, d. h. integumentlosen Eichen verhalten, die doch blosse 
Epiblasteme sind, semit auf den Auschein hin unabhängig von 
einem Fruchtblatt auf der Axe sich bilden könnten. Man hat 
bisher auch allgemein geglaubt, dass die sogenannten axenbärti- 
gen Eichen von den Carpellen unabhängig seien und unter dıe- 
ser Voraussetzung auch carpellose Eichen für manche der soge- 
naunten Gymnospermen (Taxus und dgl.) angenommen. Für die 

mit Integument versehenen unter ihnen wäre diese Ansicht 
bereits widerlegt, nicht aber für die integumentlosen, was im 

Nachstehenden geschehen soll. Da der Eikern ganz gewiss dem 

Sporangium der Gefässkryptogamen entspricht, und dieses urspüng- 
lich auf einem Fruchtblatt entstanden ist, ja auch dann, wenn 
es wie bei den Selaginellen in die Blattachsel hinabgerückt 
ist, nicht aufhört zum Fruchtblatt orientirt und mit demselben 
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zugleich gesetzt zu sein, so dürfen wir schon hieraus schlies- 
sen, dass.auch der unbehüllte Rikern von einem Frucht- 
blatte abhängig sein wird, auch dann, wenn er vom Blattkörper 
losgelöst auf der Axe oder genauer auf der Blattsohle auftritt. 
Eine Bestätigung giebt die den Carpellen superponirte Stellung 
der nackten Eichen auf der centralen Placenta der Santalaceen. 
Strasburger bat sich freilich vorgestellt, dass das Sporangium 
(sensu generico) nicht erst bei den Coniferen, sondern selbst 
schon bei den Lycopodien, losgerissen von seinem einstigen 
Fruchtblatt, für sich ganz selbstständig auf den Achselspross des 
ehemaligen Fruchtblattes gerückt sei. Diese Vorstellung passt 
aber wenig zu der für die ungeheuere Mehrheit der Phanero- 
gamen (fast alle Metaspermen) und für die höheren Cryptogamen 
gleichmässig geltenden Abhängigkeit des Sporangiums, bezieh- 
ungsweise Eikerns, von dem Fruchtblatte, sie reisst eine unnatür- 
liche Kluft zwischen beiden grossen Abtheilungen des Pflanzen- 
reiches auf und stellt sich hiedurch, namentlich für den phyloge- 
netischen Standpunkt, den Strassburger ebenfalls vertritt, als 
eine unnätürliche und mithin unrichtige Vorstellung heraus. 
Vielmehr müssen wir, in bester Uebereinstimmung mit unseren 

bisher gewonnenen wohlbegründeten Resultaten das Erscheinen des 
Sporangiums (oder Eikerns) auf dem Achselsprosse des ehemali- 

gen. Fruchtblaftes uns so vorstellen, dass dieses Fruchtblatt, zum 
Deckblatt werdend, seine bisherige Funktion aufgegeben nnd ein 
neues Fruchtblatt (oder mehrere) des Achselsprosses selbst sie 
übernommen hat. Dass die Coniferen-Deckblätter bei. den Vor- 

fahren der Coniferen Fruchtblätter gewesen sind, beweist die 

Homolegie der männlichen Blüthe und der weiblichen zapfenför- 
migen Blüthenstände, also der männlichen Fruchtblätter und der 
Deckblätter des Zapfens, welche in Abnormitäten, wo die Deck- 

blätter Staubsäckchen bilden, erwiesen ist. Da nun männliche 

und weibliche Blütbe aus einer isosporen Kryptogamen- 

Blüthe’), wie die der Equiseten eine ist, sich herausdifferenzirt 

haben, so müssen ursprünglich männliche und weibliche Blüthe 
homolog gewesen sein, d. b. es muss früher einmal das Coni- 
feren- Deckblatt ein offenes Fruchtblatt. gewesen sein, wofür 

1) Den Begriff einer solchen Blüthe und damit die Erweiterung des nur 
auf die Phanerogamen beschränkten Begriffes der Blüthe habe ich in einer 

Abhündlung: Ueber die allgemeine Entwicklungsgeschichte des Pflanzenreichs 
in dem Sitzungsberichte der naturwissensch. matlem. Section der Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Frag vom 36. März 1868 entwickelt. 
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es von vielen Anhängern der Gymnospermie noch bei den 

Coniferen irrthümlich gehalten worden ist. Der Coniferenzapfen 

ist somit in der Weise aus der älteren weiblichen Blüthe mit 

offenen Carpellen entstanden, dass sich die Blüthenbildung auf 

dem Sprosse höherer Ordnung wiederholt hat, was ja auch sonst 

häufig, wiewohl in etwas anderer Weise geschieht; aber mit 

dieser Wiederholung war eine Verkürzung der Biüthenaxe, 

Beschränkung der Carpellzahl (auf 2) und frühzeitige Verwachs- 
ung der Carpelle zu einem primitiven Fruchtknoten eingetreten. 

Derseibe Uebergang der männlichen Blüthen aufSprosse höherer 
Ordnung und die Bildung eines männlichen Blüthenstandes sind 

dann auch beiden Gnetaceen vor sich gegangen; deren männlicher 
Blüthenstand ist gewiss aus. einer männlichen Coniferenblüthe 
entstanden zu denken, daher auch wieder die rudimentäre abwei- 
ebende Ausbildung der männlichen Gnetaceenblüthen. Ich kann 
daher Strasburger nur beistimmen, der die direkte Ableitung der 
männlichen und weiblichen Blüthen auseinander bestreitet. 

Wir dürfen nunmehr ganz allgemein sagen, dass alle 
Eichen, behüllte und unbehüllte, aufeinem Frucht- 
blatte entspringen oder. von ihm abhängig sind. 
Kein Eichen ohne Carpell. 

An diesem Satze gewinnen wir ein werthvolles neues Merk- 
mal für dieErkenntniss des Fruchtknotens, welches auch da noch 
zureicht, wo der Mangel von Griffel und Narbe im Stiche lässt, 
Denn aus diesem Satze, den wir in Folge derrichtigen Erkenntniss 
der Eichennatur aus der phylogenetischen Continuität der gesammten 

Gefässpflanzen gefolgert haben, ergiebt sich mit völliger Sicher- 
heit, dass die einzige Hülle des Eikerns der Coniferen der Frucht- 
knoten ist, weil sonst nichts weiter da ist, was als Carpell gedeu- 

tet werden könnte. Schwieriger ist es zu entscheiden, welche 
von den zwei bis drei Hüllen der Gnetaceen der Fruchtknoten 
ist, ob die Ausserste, wie Strasburger glaubt, oder die innerste, 
was mir wahrscheinlicher vorkommt; -— aber sicher ist, dass eine 
von ihnen der Fruchtknoten sein muss. Aus unserem Satze 
folgt mit Bestimmtheit, dass die Coniferen und Gnetaceen keine 

Gymnospermen sind. Zwar dient zur Bestätigung der Ansicht, 
dass die einzige Hülle derConiferen kein Integument sein kann, 
schon die für viele Gattungen nachgewiesene entwickelungsge- 
schichtliche Thatsache, dass diese Hülle durch Verschmelzung 
zweier Blätter entsteht. Da die Integumente gahz sicher keine 
ganzen Blätter sind, so kann indieser Weise kein Integument sich bil- 
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den und ist auch niemals bei Metaspermen ein derartiges Inte- 
gument beobachtet worden. Ob aber die Hülle einem Fruchtkno- 
ten oder einem Perigon entspricht, das lehrt die Entwickelungs- 
geschichte noch nicht, das kann nur der obige allgemein gültige 
Satz entscheiden. 

Strasburger ist auf einem anderen Wege zur Üeberzeugung 
gelangt, dass die Coniferen und Gnetaceen nicht gymnosperm sind, 
nämlich durch Aufsuchung von Homologien. Er hat als sehr 
wahrscheinlich nachgewiesen, dass die einzige Hülle der Coni- 
feren der äusseren Hülle der Gonetaceen homolog ist. Nun 
schliesst er weiter: Weil die 2 inneren Hüllen von Gnetum 
Integumente sind (nach Strasburgers Auffassung), so ist die 
nächste äusserste Hülle ein Fruchtknoten. Folglich muss auch 

die mit dieser homologe einzige Coniferen-Hülle auch ein Frucht- 
knoten sein. 

Man wird bemerken, dass diese Deduktion nicht“ von ganz 

Sicheren Praemissen ausgeht, und dass der erste Schluss nur ein 
Subjecetiv wahrscheinlicher ist. Eichler hat denn auch nicht 
ermangelt'), die Schwäche dieser Beweisführung aufzudecken und 
man ınuss gestehen, dass Eichler nach den von Strasburger 
vorgebrachten Beweisgründen sehr im Rechte ist, wenn er die 
Gymnospermie durch dieselben nicht als widerlegt betrachtet. 
Auf Eichler’s Angriff gab Strasburger in seiner Entgegnung ?) 

bereits zu, dass es nicht ganz entschieden sei, ob die als homo- 

log erkannten Hüllen der Gnetaceen und Coniferen „der Frucht- 
knotenhülle und nicht irgend welcher Perigonbildung der Meta- 
spermen gleichwerthig seien“ ®). — Aber darauf kommt ja bei der 
Frage,. ob gymnosperm oder nicht, alles an. Ist die genannte 

Hülle irgend ein Perigon, so sind die Coniferen und Gnetaceen 

bereits gymnosperm. Somit erscheint der Schluss der Stras- 
burger’schen Erwiderung: „dieConiferen sind nicht gymnosperm“ 

keineswegs voll berechtigt. Auf dem von Strasburger wie von 

Eichler in der Ovularfrage eingenommenen Standpunkte ist es 

auch nicht einmal entschieden. ob nicht die genannte Hülle ein 

Integument ist. Denn wenn „Fruchtkuotenhülle und Ovular-Inte- 
gument Blattgebilde sind, denselben morphologischen Grundformen 

angehören‘‘*), so hindert nichts, dass nieht ein Intezument aus 

1) Flora 1873 p. N. 16 und 17. 
2) Flora 1873 N. 24. 
1. ce. p. 375. 
ul cp. 374 



282 

2 verwachsenen Blättern bestehen könnte, was auch A. Braun 

und Eichler auf dem Standpunkte der Samenknospentheorie mit 

Recht annehmen, und wenn das Eichen eine Knospe ist, so könnte 

Enetum wohl auch 3 Integumente haben, deren äusserstes aus 

2 Blättern bestünde. Wären die Integumente ebenso 

selbständige Blätter wie die Carpelle, so wäre die 

Gymnospermiefrage gar nicht zu entscheiden, ja ich 

möchte sie geradezu für eine müssige, weil gegenstandslose Frage 

erklären, weil das in diesem Falle einzige Criterion des Frucht- 

knotens, die Narbe hier fehlt. Denn der Satz: kein Eichen :obne 

Carpell, wäre nicht zu erweisen, wenn die Eichen Knospen wären 

und keine Homologie zwischen ihnen und den Sporangien und 

sporangientragenden Fiedern bestände. 

Der vollkommene Nachweis, respective die Richtigstellung 

der Cramer’schen Oyulartheorie, zeigt uns vom Standpunkte der 

Phylogenie aus die Harmonie und Einheit des Pfilanzenreichs in 

einem neuen helleren Lichte, und hierin liegt anderseits auch 

wieder ein Zeugniss für die Richtigkeit jener Theorie. Auch die 

anderweitig unmögliche Lösung der Gymnospermiefrage spricht 

für sie, denn ein wahrer Gedanke erweist sich immer fruchtbar. 

Ein solcher ist aber auch die Phylogenie, ohne welche der Nach- 

weis der wahren Eichennatur nicht vollständig wäre, ohne welche 
auch die durchgängige Abhängigkeit des Eichens vom Carpelle 
nicht erkennbar wäre. 

Noch ein Wort über die Gnetaceen. Strasburger hält durch 
die von ihm nachgewiesene pbylogenetische Homologie auch die 
morphologisch gleiche Bedeutung der homologen Hüllen der 

Coniferen und Gnetaceen für erwiesen. Die phylogenetische 
Homologie erkenne ich gern an, bestreite aber die Folgerung. 
Aus ersterer folgt weiter nichts, als dass beides phylogenetisch 

gleiche Blattkreise sind. Blätter können aber metamorpbosirt 
werden und Perigon wie Fruchtknoten sind Metamorphosen voB 
Blattkreisen. Wenn das einstige Fruchtblatt der Coniferenahnen 
zum Deckblatt der Coniferen werden konnte, so ist nicht einzu- 
sehen, wesshalb der ohnediess narben- und griffellose Coniferen- 
Fruchtknoten bei den Gnetaceen nicht als Perigon fungiren 
könnte, wenn ein nachfolgender Blattkreis die Funktion der 
Eichenbildung übernahm. Phylogenetisch ist es zwar nothwendig, 

dass ein Blatt das Eichen erzeuge, aber keineswegs, dass ein 
bestimmtes Blatt es tbue. Also ist auch dieses Argument Stras- 

burger’s hinfällig. - Mir scheint Hooker Recht zu haben, 
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der die innerste Hülle der weiblichen Welwitschia-Blüthe 
mit dem ein steriles nacktes Eichen umschliessenden fruchtkno- 
tenartigen Gebilde identifizirt. Letzteres ist ganz sicher ein 
Fruehtknoten (obgleich es Hoocker vom Standpunkt der Gymno- 
spermielehre für ein nacktes, fruchtknotenloses Eichen hält), folg- 
lich wäre auch jene ein solcher und das Eichen der Gnetaceen 
wie das der Coniferen integumentlos.‘) Doch will ich hier auf 
diese Nebenfrage nicht weiter eingehen. 

Weiters erübrigt noch ein Rückblick auf die Cyeadeen, als die 
dritte Gruppe der sogenannten Gymnospermen. Die Cycadeen 
könnten noch am ehesten Gymuospermen sein, da sie offene 
„Fruehtblätter‘ besitzen, auf denen die ‚„Samenknospen“ sitzen. 
Ein ganz sicheres Urtheil ist wegen des bisherigen Mangels einer 
Entwikelungsgeschichte und noch lehrreicherer Antholysen bisher 
nicht möglich. Indessen scheint die grosse äussere und histolo- 
gische Aehnlichkeit dieser Samenknospe und des Fruchtknotens 
der Coniferen auf eine wirkliche Homologie hinzudeuten und 
besässen dann die Cycadeen blattbürtige weibliche Blütben. 
So auffallend und einzig diese Erscheinung ist, so lässt sie sich 
doch erklären, wenn man die näheren Beziehungen der Cyca- 

deen zu den Farnen in Betracht zieht- Die Cycadeen haben 

noch keine Achselknospen, ebenso wie die Gefässkryptogamen (aus- 
genommen die achselständige Blattknospe von Lycopodium Selago 

als einenersten etwas ungeschickteu Versuch einer Achselknospe). 

1) Die Bildung des Fruchtknotens der Metaspermen scheint überhaupt 

uieht durch Verwachsung der ursprünglichen offenen Fruchtblätter echter 

Gymnospermen, sondern dureh wiederholte Neubildungen freilich von morpho- 
logisch gleichen Grundformen, nach dem von Alex. Braun so schön erläu- 

terten Gesetze derVerjüngung vor sich gegangen zu sein. So sehen wir, dass 

der Coniferen-Fruchtknotennicht durch Umbildungderehemaligen Kryptogamen- 

Fruehtblätter, welche für eine Fortbildung bereits altersschwaeh geworden 

waren, sondern durch neue Fruchtblätterihrer Achselsprosse zu Stande kam. 

So mag auch der unvollkommene Fruchtknoten zur Umbildung eines 
Metaspermenfruchtknotens nicht geeignet gewesen sein, er wird schon bei 

den Gnetaceen zur blossen Blütbenhülle undeine neueBlattbildung, die innerste 

Hille, gab den ıöhbrig verlängerten Fruchtknoten dieser Familie her. Bis 
dahin waren männliche und weiblicheBlüthen streng gesomdert und seibstän- 

dig, wiewohl in ähnlicher Richtung aus der krpptegamen isosporen Blüthe 
heransgebildet. Bei Welwitschla nun nimmt die märnliehe Blüthe den ersten 

Anlauf zur Zwitierblüthe, die aber vorerst misslang;, die exquisite Narben- 

bHdung ihres rudimentären Fruchtknotens kommt abermals durch ein neu 

gebildeten Blatt zu Atande. Diess ist allerdings nur eine Fiypothese, für 
welche aber, wie mir scheint, gewag Anhellspunkte vorhanden sind. 
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Die Achselknospen, die allgemein auf Blatt und Axe zugleich 

entspringen, sind jedenfalls als die auf die Axe oder vielmehr 

auf die Blattsohle herabgerückten blattbürtigen Knospen der 

Farneanzuseheun. Während bei den Gefässkryptogamen die Stamm- 

verzweigung lediglich durch Theilung des Stammscheitels 

erfolgt und die blattbürtigen Knospen nur als Brutknospen oder 

Vermehrungsknospen thätig sein können, so hörtbei Phaneroga- 

men die Theilung des Axenscheitels wenigstens normal auf 

(Rückschläge zeigen manche Bildungsabweichungen, z. B. zweitheil- 

ige Coniferenzapfen, zweitheilige Aehren von Plantago lanceolata), 

und die von dem Blattkörper in die Achsel herabgerückten Knos- 
pen dienen nunmehr der normalen Verzweigung. So erklärt sich 

denn phylogenetisch das bisher unverstandene Hörigkeitsverhält- 

niss der Achselsprosse zum Tragblatte, welches dem Abhängigkeits- 
verhältniss der anf die Blattsohle herabgerückten Sporangien 
und Eichen durchaus analog ist. Phylogenetisch ist also zwischen 

den Seitensprossen der Phanerogamen und den durch unmittelbare 

echte Theilung des Vegetationscheitels entstandenen Tochterspros- 

sen ein gewaltiger Unterschied. Die von Hofmeister vertheidigte, 
bereits von Sachs erfolgreich bekämpfte Auffassung der Achsel- 
koospen als schwächerer Theile des Vegetationsscheitels über dem 

jeweiligen jüngsten Blatte ist daher nicht zulässig, abgesehen davon, 
dass gegen sie ohnediess die häufige, ja ziemlich allgemeine Anlage 
der Achselknospe über einem älteren Blatte deutlich genug spricht. 
Die Zweitheilung des Scheitels wäre durch Dichotomie genau 
ausgedrückt, wobei die Richtung und Grösse der neuen Sprosse 
zunächst gleichgiltig wäre, wesshalb ich der Begriffsbestimmung 
der Dichotomie durch Magnus!) den Vorzug vor der engeren 
Fassung von Sachs®) und Reinke®) geben möchte. 

Nur bei den Cycadeen unter den Phanerogamen haben sich 
die blattbürtigen Knospen, freilich hauptsächtlich nur auf Frukti- 
fikationsblättern erhalten *), während sie bei anderen Phanerogamen 
nur in abnormer Weise als Erinnerung an den bei ihren 

4) Sitzungsber. d, Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin 19. Dezb. gr und 
16. Januar 1872 (nach Reinke), 

2) Sachs Lehrb, Il. Aufl. p. 145. 
8) Reinke: Zur Kenntniss des Rhizoms von Corallorhiza und Epipogon 

in Flora 1873 N. 14. 
4) Die knollenähnlichen Brutknospen an der Basis des Stammes von alten 

oder kränklichen Pflanzen scheinen nach Miquel ebenfalls aus alten Blatt 

sebuppen zu entspringen (nach Sachs Lehrb. 2. Aufl. p. 413). 
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kryptogamen Vorfahren üblichen Vorgang auftreten. Es scheint 
mir auch die häufige Angabe, dass die „Samenknospen‘ oder 
wohl richtiger Blüthenknospen der Cycadeen aus Blattfiedern meta- 
morphosirt seien, nicht richtig zu sein. Sie stehen vielmehr beiCycas 
merklich entfernt von den dichtstehenden Blattfiedern, also viel- 
mehr am Blattstiele, wie die Knospen der Farne häufig auch. 
Die „Fruchtblätter* der Cyeadeen entsprechen also, wofern 
die Entwicklungsgeschichte die Homologie ihrer Samenknospen 
und der Coniferen-Fruchtknoten bestätigt, den Deckblättern 
der Coniferen, und die nackten Eichen der gemeinsamen Voräl- 
tern der Cycadeen und Ooniferen sind von deren Fruchtblättern 
bei den Cycadeen ebenso auf die blattbürtigen Knospen gelangt, 
wie bei den Coniferen auf die Achselknospen. Als Uebergang 
von den Cryptogamen zu den gegenwärtig lebenden Phanerogamen, 
welche sämmtlich angiosperm sind, müssen allerdings, worauf 
schon die Metamorphose der Ovularblättchen hinweist, echte 
Gymnospermen mit offenen Carpellen existirt haben, doch gehören 
sie ‚wohl zu den ausgestorbenen Pflanzentypen. 

Da. nun die Eichen durchaus keine Knospen sind, so sollte 
die Benennung Samenknospen, was schon Cramer beantragte, ganz 
aufgegeben werden. Sachs meint zwar), dieser Ausdruck könne 
immerhin beibehalten werden,. weil Knospe im Allgemeinen den 
Jugendzustand irgend welchen Gebildes bedeute. Indessen versteht 
man. unter Blattknospe etwas anderes als den Jugendzustand 
eines Blattes und. von einer Staubgefässknospe im Sinne einer 
Staubgefässanlage möchte wohl auch Niemand reden, selbst 

unter Wurzelknospe würde man nicht die Anlage einer 

Wurzel verstehen, woraus denn folgt, dass Knospe etwas 
mehr als den Jugendzustand überhaupt, dass sie nur den 
Jugendzustand eines beblätterten Sprosses bedeute. Die treffendste 
Benennung des Eichens wäre wohl Samenanlage, doch ist sie zu 

lang und schleppend, wesshalbman doch wieder zu der Benennung 
Eichen wird zurückkehren müssen. Wenn auch der dem Tbierreich 
entlehnte Ausdruck Pflanzenei nicht dem Eichen, sondern der 

Keimzelle eines Keimsackes entspricht, so würde doch die Dimi- 
nutivform Eichen (ovulum) . diesen Unterschied andeuten und 
vor Missverständnissen schützen. Der Ausdruck Samenknospe 
involvirt geradezu und unausweichlich eine Unrichtigkeit, während 
der Ausdruck Eichen nur gewisse, wenn auch mebr äusserliche 

nenn 

1) Sachs Lebrbuch 2. Auf. ME... ze: meer get 
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Aehnlichkeiten zwischen dem damit gemeinten Gebilde und einem 
thierischen Eie ausdrückt. Eine allzugrosse Prüderie ist da wohl 
nicht am Platze, nachdem auch die Zoologie den dem Pflanzen- 
reich entlehnten Ausdruck Samen, Samenflüssigkeit, Samenkörper- 

ehen u. s. w. anstandslos gebraucht und in der Botanik selbst 

Ausdrücke wie Spermacien, Spermogonien, Antheridien, Pollinodi- 

um für ganz andere Gebilde als die, auf welche der Stamm des 

Wortes hindeutet, Eingang gefunden haben. 
Um die Absicht gegenwärtiger Abhandlung in den Hauptmo- 

menten zu recapituliren, so war deren Aufgabe die Brogniart- 

Cramersche Ovulartheorie nicht bloss zu bestätigen, sondern 

auch weiter auszubauen und namentlich gegen die mannigfachen 

theilweise sehr gefährlichen Einwürfe ihren neueren Gegner zu 

vertheidigen, damit die: Wahrheit dieser Auffassung allgemein 

einleuchten und zum Gemeinguteder Wissenschaft werden möchte. 

In wie weit das gelungen ist, möge der einsichtsvolle Leser 

beurtbeilen. Nur in einem Punkte erscheint hier die Theorie 

wesentlich modifizirt und, wie ich glaube, um einen Schritt weiter 

gefördert, durch den Nachweis, dass es keine Ovularblätter im 

Sinne Cramer’s giebt, Hieraus ergab sich dann mittelst einer 

wohlbegründeten Induction die weitere wichtige Einsieht in die 
ausnahmslose Abhängigkeit des Eichens vom Fruchtblatte, wor- 

aus wieder mit Nothwendigkeit folgte, dass es keine anderen 
Gymnospermen alssolche mit offenen Fruchtblättern geben könne, 
und dass die Coniferen und Gnetaceen, welche keine solche 

Fruchtblätter haben, gewiss keine Gymnospermen sind. 
Cramer’s allgemeinstes Resultat, dass bei den Phanerogamen 

die Fortpflanzung im engeren Sinne an das Blatt gebunden sei, 
ist somit vollkommen richtig, würde aberallgemeiner ausgedrückt 
lauten: Auf er zweiten Generation des gegensätz- 
lichen Generationswechsels, dem Antiphyten‘), ist 
die Fortpflanzung entweder dem undifferenzirten 
Thallom (bei denMoosen) oder demBlatte des differ- 
enzirten Sprosses (bei allen Gefässpflanzen) über 
geben, 

(Schluss folgt). 

1) Siehe meine oben citirte Abhandlung in den Sitaungeberiehten der 
Prager Gesellschaft der Wissenschaften, on x ’ 
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Vorläufige 
Mittheilung. 

Es ist bereits seit langer Zeit bekannt, dass Fichtenholz, 
welches mit Carbolsäure und hierauf mit Salzsäure befeuchtet 
wird, nach dem Eintrocknen eine schöne blaue Farbe annimmt, 
Behandelt man einen dünnen Schnitt eines mit wässeriger Car- 
bolsänre gut imprägnirten Fiehtenholzes auf dem Objeetträger 
mit Salzsäure, so erlangt derselbe eine schöne saft- bis blaugrüne 
Färbung, die bei Betrachtung mit dem Mikroskope mit grosser 
Deutlichkeit selbst an feinsten Schnitten wahrgenommen werden 
kann, nk 

Es ist dabei gar” nicht nothwendig den Schnitt abtrocknen 
zu lassen — man bedeckt den Tropfen Salzsäure, in welchem 
sich der Sehnitt befindet mit einem Deckgläschen, und bringt ihn, 
mit diesem unter das Mikroskop. 

Bei einer derartigen Behandlung muss man selbstverständ- 
lich auf die blaue Färbung verzichten, die am Fichtenspahne nach 

dem Eintrocknen auftritt. Trotzdem ist jedoch die grüne oder 

blaugrüne Färbung so deutlich, dass in mir nothwendig die Frage 

nach der Qualität der Einlagerung, die sich in Zellmembranen 

vorfindet, rege gemacht werden musste, wobei ich die Hoffnung 

hegte auf dieses Verbalten eine ganz bestimmte mikrochemische 

Methode basiren zu können. 
Durch längere Zeit blieb ich in dieser Hinsieht auf ganz 

resultatlose Vermuthungen beschränkt. Ich war schon nahe daran 

die ganze Untersuchung fallen zu lassen, als mir von befreunde- 

ter Hand, der am 8. Mai d. J. ausgegebene Bericht der deutschen 
chemischen Gesellsebaft zur Einsicht übergeben wurde, In diesem 

Berichte fand ich die ausgezeichnete Arbeit der AH, Tiemann 
und Haarmann über das Coniferin. Für den uns beschäftigenden 

Fall ist die genannte Arbeit insofern von Wichtigkeit als wir 

jetzt mit Sicherheit behaupten können, dass die eigenthümliche 
Reaction des Fichtenholzes, durch eine Einlagerung des .Coni- 

ferin in den Zellhäuten bedingt werde -—— indem dieses Glucosid 

die Eigenschaft besitzt durch Carbolsäure und Salzsäure eine 

blaue Farbe anzunehmen. 

° Nuh habe ich mich im Laufe meiner Untersuchungen über- 
zeugt, dass auch das Holz von Sambucus nigra, Populus balsami- 

fera, Fraxinus excelsior, Vitis vinifera nach Behandlung mit 
Carbolsäure und Salzsäure dieselbe Reaction zeige wie das Fich- 

tenholz, 
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Es ist somit der Schluss gestattet, dass das Coniferin ein 
viel weiter verbreitetes Glucosid ist, als bis jetzt angenommen 

wurde, und dass diese Verbindung nicht nur auf die Coniferen 

allein beschränkt ist. Ich werde in einer demnächst zu erschei- 

nenden Abhandlung Näheres über die Verbreitung des Coniferin, 

und über die morphologische Natur der Gewebe, in denen dieses 

Glucosid als Einlagerung in den Zellwänden auftritt, mittheilen — 

weshalb ich mir die diesbezüglichen Untersuchungen im ganzen 

Umfange vorbehalte. 

Dr. Eduard Tangl. 
Lemberg,.den 16. Mai 1874. 

Literatur. 

Der Vierte Bericht des botanischen Vereins in 

Landshut über die Vereinsjahre 1872 — 1873. — Landshut 

1874. — enthält folgende Abhandlungen: K. Prantl, Notizen zur 

Flora Südbayerns aus der Umgebung von Partenkirchen. — 
Ohmüller, Verzeichniss der bisher in Bayern aufgefundenen 
Pilze, mit besonderer Rücksicht auf die Flora von München. — 
Dompierre, Versuch einer Aufzählung der in der Umgebung 
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Schonger, Notizen zur Morphologie der Veilchen. 
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Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubaner’schen Buchärnekersi 

(F. Huber) in Regensburg. " 
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Ueber die morphologische Bedeutung der Samenknospen, 

Von Dr. Lad. Celakovsky. 

(Schluss.) 

Nachträgliche Zusätze. 

Zu Seite 131. 

Der allgemeinen Annahme, dass die Ophioglosseen weiter 
fortgeschritten sind als die Filices und von diesen sich herleiten 

lassen, folgend, habe ich gleich Strasburger im Vorstehenden die 
Entstebung der Sporen im Sporenblatte selbst durch Einziehung 
der Sporangien der Farne erklären zu müssen geglaubt. Wei- 
gere Ueberlegung lässt es mir nun als viel wahrscheinlicher 

erscheinen, dass die Ophioglosseen nicht von den Farnen abstam- 

men, sondern die nächsten Verwandten jener Formen sind, die 

sich zunächt aus den Moosen gebildet haben. Denr sie haben 
in der That alle jene Eigenschaften, welche man theoretisch von 
einer aus dem Sporogon der Moose hervorgegangenen Generation 

erwarten kann. Zu diesen merkwürdigen Eigenschaften gehört 

die normale Fruktifikation aller gebildeten Blätter, die sehr 
langsame Ausbildung der Rlätter, deren jährlich nur eins ange- 
legt wird, die normale Einfachheit des kurzen, aufrechten Rhi- 

Flora 1874. 16 
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zoms, und ganz besonders eben der Mangel einer epiblastemarti- 

gen Ausgliederüng für die Sporen, die bei Ophioglossum noch 

ganz imBlatte verblieben sind. Dem steht nicht entgegen, dass 

das Ophioglosseenprothallium dem der Lycopodieen ähnlicher und 

in rückgängiger Richtung weiter fortgeschritten ist als das Farn- 

prothallium. Die echten Farne und Rhizocarpeen gehören wohl 

einem selbständigen Seitenzweige an, während eine andere Ent- 

wickelungsreihe von den Ophioglosseen und Equiseten zu den 

Lycopodiaceen und Selaginelleen hinleitet. 

Zu Seite 134. 

In der Botanischen Zeitung 1873 N. 6 hat Strasburger seine 

frühere Ansicht von der axilen Natur der Lycopodiaceensporan- 
gien aufgegeben und deren Zugehörigkeit zu den Blättern aner- 
kannt, trotzdem sie wenigstens bei Selaginella (auch nach Russow) 

auf die Axe (Blattsohle) verschoben erscheinen. Strasburger hat 

darin es wahrscheinlich gemacht, 1) dass das ‚Spurangium der 

Lyeopodiaceen in Bau und Entwickelung jedem einzelnen Sporan- 

gium von Botrychium, sowie von Equisetum homolog ist, 2) dass 

alle diese Bildungen nicht einem einzelnen Sporangium der Farne 
und Rhizocarpeen, ‚sondern deren ganzem Sorus entsprechen, 3) 

dass ein Sporangium von Botrychium einer metamorphosirten Blatt- 
fieder gleichkommt, 4) dass daher auch bei den Lycopodiaceen das 
Sporangium einer Blattfieder entspricht, und zwar seiner Stellung 

nach dem ganzen fertilen Blatttheil von Botrychium. 
Da somit die genannten Sporangien von denen der Farne 

‚verschieden sind, so giebt ihnen der genannte Forscher den 
Namen Sporocyste. Ich kann.nicht anders als dieser scharfsinni- 
gen Auffassung im Allgemeinen mich anschliessen, doch muss ich 
daneben meine Auffassung der Sporocysten und so auch der 
Eikerne als Epiblasteme höherer Art, als Emergenzen rechtfer- 
tigen. 

Die Sporoeysten von Botrychium sind allerdings nach Art 
von Blattfiedern ausgegliedert, jedoch wie schwächere Blatifiedern 
einer höheren Ordnung, und zwar nur zu physiologischem Zwecke 
durch Zertheilung eines sonst im sterilen Zustande ganz .bleiben- 
den Abschnitts von Botrychium entstanden, wie die Vergleichung 
mit dem sterilen Blatttheil, mit Abnormitäten (dergleichen Milde 

in „Acta Leop. Carol.“ 1858 abbildete) lehrt. Zwischen derarti- 
gen schwachen Blattläppchen und den Epiblastemen besteht 
aber kein scharfer Unterschied. Dagegen kann man doch sicher- 
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lich nicht die Sporoeysten von Equisetum für Blattfiedern ansehen 
und noch weniger die gekammerten, den Uebergang zum Sorus 
der übrigen Farne bildenden Sporocysten der Marattiaceen. Ob 
die zur Sporenbildung bestimmten Stellen des Blattes im Ganzen 
als Sporocyste sich ausgliedern oder in mehrere Parthien zer- 
theilt als Sporangien, das kann wohl die morphologische Bedeut- 
ung des ausgegliederten Organs nicht ändern. Wirklich in das 
Blatt eingesenkt sind die Sporen nur bei Ophioglossum. 

Wenn auch ferner die Sporocyste der Lycopodiaceen durch 
Reduction des fertilen Blatttheiles der Ophioglosseen entstanden 
sein kann, so ist sie desswegen dem ganzen fertilen Blatttheile 

noch nicht gleiebwerthig, sondern immer nur einer einzelnen Spo- 
roeyste von Botrychium, denn nicht der Ort, sondern die Art der 
Ausgliederung bestimmt ihre Dignität, 

Bemerkt sei noch, dass ich die in dem genannten Aufsatze 
Strasburgers ausgeführte Gleichsetzung eines Fruchtfaches von 

Marsilia und einer Sporoeyste nicht so ganz unterschreiben 
möchte und in der Resorption des einzigen. Sporangiums von 

Azulla keine Andeutung erblicken kann, wie die Reduction der 
Sporangien der Farne erfolgt sein mag. Doch liegt dieser Ge- 
genstand weiter ab von unserem Thema. 

Zu Seite 206. 

An dieser Stelle ist noch zu bemerken, dass sich Strasbur- 

ger’s Deutung vergrünter Eichen auch mit dem Umstande durch- 

aus nicht vereinigen lässt, dass bei Anagullis und Primula (wie 

wohl bei allen Primulaceen) der Eikern auf der Oberseite des 

Ovularblättchens entspringt, während er auf der Unterseite zu 

finden sein müsste, wenn das innere Integument einem auf der 

Oberseite der vermeintlichen Samenknospe entspringenden Blatte 

entspräche. Strasburger hilft sich damit, dass er annimmt, es 

liege unbedingt eine frühzeitige Drehung der ganzen Anlage 

vor. Ein Blick auf die verlaubten Eichen unserer Tafel genügt 

zu zeigen, dass wirklich der Eikern (wie es auch Cramer beob- 

achtete), wenn vorhanden, auf der Oberseite des Blättchens ent- 

springen müsste, auf ebenderselben, auf der dass äussere Inte- 

gument sich zu bilden anfängt. Die Annahme einer frühzeitigen 

Drehung ist mithin ganz ausgeschlossen. Vielmehr sehen wir 
einen bemerkenswerthen Unterschied in der Art und Weise, wie 

sich das Integument vergrünungsgeschichtlich und wie es sich 

entwickelungsgeschichtlich bildet. Da die Spitze desOvularblätt- 
j 16* 
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chens, aus dem sich das innere Integument in Vergrünungen 

bildet, unterseits des Eikerns liegt, so sollte das normale Integu- 

ment zuerst vorwiegend auf der Unterseite des Eichens beginnen. 

Die frühzeitigeKrümmung des anatropenEichens, also das über- 

wiegende Wachsthum der oberen Seite, hat aber zur Folge, dass 

im Gegentheil zuerst die obere Seite desInteguments sich erhebt, 

welche keineswegs des organischen Spitze des Oyularblättchens 

entspricht. 

Zu Seite 208. 

Ich habe in vorstehender Abhandlung einen Einwand mit 

Stillschweigen übergangen, der gegen die aus den Antholysen 

gefolgerte Bedeutung des Eikerns als eines Epiblastems erhoben 

worden ist, weil er bereits von Cramer widerlegt wurde. Doch 

dürfte es zur Vermeidung nachträglicher Einwände gut sein, ihn 

nochmals kurz zu besprechen. Zwischen der Auffassung des 

Eichens als Samenknospe und der von Cramer und mir verthei- 

digten gibt es noch eine vermittelnde, welche die Integumente 

zwar als Theile des Fruchtblattes anerkennt, den Eikern aber 

nicht für ein Epiblastem, sondern für einen zwar blattlosen 

aber der Differenzirung in Blatt und Axe fähigen Spross (Thallom) 
erklärt, und zwar aus dem Grunde, weil in den berührten selte- 
nen Antholysen statt des Eikerns ein Blatt- oder Blüthenspross 
beobachtet worden ist. Diese Ansicht sprach Caspary aus. Weni- 

ger Gewicht hat in dieser morphologischen Frage der Ausspruch 
Hallier’s, welcher in seiner Phytopathologie (S. 176) sogar den 
Grund beibrachte: der Eikern bleibe trotzdem eine Knospe, weil 
auch sonst blattlose Knospen, z. B. dichte Zwiebeln (!!) im 
Pflanzenreiche nichts Unerhörtes seien. Gegen Caspary’s 
Argument ist aber einzuwenden, dass die Entstehung zweier 

Gebilde an derselben Stelle des Pflanzenkörpers noch nicht 
berechtigt, sie für morphologisch gleichwerthig zu halten, was 
bereits durch viele Beispiele nachgewiesen wurde, Könnte aus 
dem Eikern ein beblätterter Spross sich differenziren, so wäre 
er allerdings eine Knospe, und zwar ein Thallom. Dann müssten 

aber die gewiss homologen Sporangien und Sporocysten ebenfalls 
Thallome sein, dann hätte aber auch jeder Unterschied zwischen 
Thallom und Epiblastem aufgehört, es gäbe keine Triehome und 
Emergenzen, sondern nur Thallome. Bei der so wesentlichen 
Verschiedenheit der Tballome und Epiblasteme nach ihrer Bild- 
ung und Rangstufe im Aufbau der ganzen Pflanze wäre aber 
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ein solches Zusammenwerfen derselben ein unverantwortlicher 
Rückschritt der Morphologie. Die Sporangien, Sporocysten und 
Eikerne zeigen soust alle Merkmale, die dem Epiblastem gegen- 
über dem Thallom zukommen, sie haben ein ganz begränztes 
Wachsthum, (bei Cryptogamen) keine den Aufbau bewirkende 
Scheitelzelle, selten (nur als Trichome) eine Verzweigung, sie 
entstehen als die letzten schwächsten Ausgliederungen des Pflan- 
zenindividuums. Das Auftreten eines Sprosses anstatt des Ei- 
kerns (und in anderen Fällen anstatt des Eichens) erklärt sich, 
wie schon bemerkt, durchdie vermehrte Sprosskraft vieler Antho- 
Iysen überhaupt. Obzwar nun der Eikern kein Kaulom oder 
Thallom ist, so geht doch Cramer wieder zu weit, wenn er dem- 
selben als blosser Blattemergenz auch geradezu Blattnatur 
zuschreibt (Abweich, S. 127). Das würde soviel heissen, als ibn 

für eine Art Fiederblättchen ansehen, was der nie verlaubende Eikern 

gewiss nicht ist. Als Epiblastem ister auch vom Blatte morphologisch 
verschieden. Cramer liess sich wahrscheinlich dadurch beirren, 
dass er unter den bis dahin unterschiedenen morphologischen 
Grundbegriffen Kaulom, Phyllom, Triehom die Emergenz nicht 
vorfand, daher er den Nucleus zum Blatte selbst rechnete. 

Zu Seite 230. 

Als weitere Belege für die Richtigkeit jener Deutung, nach 

welcher die terminalen Eichen weder axil, noch Metamorphosen 

ganzer terminaler Blätter sind, sondern denselben Werth besitzen 
und dieselbe Abhängigkeit vom Carpelle zeigen wie die anerkannt 
blattbürtigen Eichen, kann ich folgende entwicklungsgeschichtliche 

Thatsachen anführen. Unter den Gattungen, die als Beispiele 
für terminale axile Eichen genannt werden, steht auch Typha nach 

Rohrbach, die Chenopodien nach Payer und Sachs, Amarantaceen, 
Urtieaceen und Moreen nach Payer. 

Was Typba betrifft, so bildet Payer') spätere Zustände des 
Fruchtknotens ab, in denen das Eichen nicht mehr terminal ist, 
sondern auf der Ventralseite, gerade in verlängerter Richtung 

der Ventralspalte allmälig emporrückt, um zuletzt bekanntlich hän- 

gend zu werden. Bei Parietaria ist das Eichen anfangs ebenfalls 

terminal, wird aber später gleichfalls auf der Seite der Ventralspalte 

emporgehoben , obwohl es übrigens aufrecht bleibt. Wenn dage- 
gen bei den Chenopodien das centrale oder terminale Eichen von 

1) Organogenie comparde de la fleur. 
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einem Carpelle emporgehoben wird, so geschieht diess auf der 

Mediane desselben Carpells, wie z. B, bei Beta (s. Payer Taf. 

66). 
Wäre in diesen Fällen das Eichen wirklich das metamorpho- 

sirte Ende der Axe selbst, so hätten wir hier die unerhörte Er- 

scheinung, dass ein zuletzt angelegtes Blatt den Vegetationskegel 

entweder auf seiner Mediane oder auf seiner Bauchnath empor- 

hebt und so von der Axe gleichsam abreisst! Wohl kommt es 

vor, dass ein Achselspross seinem Tragblatt eine Strecke anwächst, 

und so gleichsam emporgehoben wird, ferner, dass eine peripheri- 

sche Axenzone (als Cupula) im Verein mit bereits angelegten Peri- 

gontheilen sich seitlich erhebt, aber auch in diesem Falle bleibt 
der Axenscheitel am Grunde der Cupula zurück und kann selbst 

später zu neuer Thätigkeit übergehen; aber eine Verschiebung 
des Vegetationskegels auf eines seiner Blätter kommt nirgends 

vor, und ist wohl auch nicht möglich. Wollte man aber auch 
eine solche Möglichkeit gelten lassen, so bliebe es noch immer 
unerklärt, wesshalb diese Verschiebung bei Typha und Parietaria 
genau auf der Ventralseite, bei Beta genau in der Mediane des 

Fruchtblattes stattfindet. Wohl aber erklärt sich diess, wie auch 

die ganze Ungeheuerlichkeit dieser Verschiebung schwindet, wenn 
das terminale Eichen nichtaxil ist. Das Emporrücken des terminalen 
Eichens auf das Fruchtblatt weist deutlich genug darauf hin, dass 
es trotz terminaler Stellung doch dem Carpelle zugehört, dass 
es nicht bloss auf der Spitze der Blüthenaxe, sondern bestimmter 
auf der Blattsoble eines Carpells entspringt. Daher es, wenn 
die Basis des Carpells sich aus der Axe erhebt, auf den Blatt- 
körper selbst gelangen kann. Bei Typha und Parietaria gehört 
das Eichen nach der allgemeinsten Stellungsregel dem Blattrande 
desCarpellsan, obgleich es zuerst auf der Blattsohle, als der von 
der Stengelperipherie noch nicht erhobenen Basis des Carpelles 
auftritt, Wenn dagegen das Eichen von Beta auf der Mediane 
des Carpells emporrückt, so ist es auch zur Mediane wie bei den 
Compositen orientirt, folglich blattachselständig; es behauptet nur 
desshalb die Mitte der Carpellar-Blattsohle nud mithin die Spitze 

der Blüthenaxe, weil es eben einzeln auftritt. Die axilläre 
Stellung der Eichen scheint dem nächsten Verwandtsehaftskreise 
der Chenopodien eigenthümlich zu sein, Daher sehen wir z. B. 
bei Celosia die 3 ersten Eichen auf der eentralen Placenta den 
Carpellen superponirt auftreten. 

Ein Emporrücken des anfänglich streng terminalen Eichens 
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auf dasFruchtblatt findet auch bei den Moreen und Cannabineen 
statt (ebenfalls nach Payer), doch ist es bei diesen schwieriger 
zu entscheiden, ob auf der Ventral- oder Dorsalseite des Carpelles, 
Es kommt nämlich darauf an, ob man den Fruchtknoten von 2 
Fruchtblättern oder nur von einem gebildet annebmen soll. Es 
scheint sich zwar die zweite Griffelanlage als ein besonderes 
zweites Carpell aus dem Blüthenboden entgegengesetzt dem er- 
sten Carpell zu erheben, und Payer hielt sie auch dafür. Gleich- 
wohl halte ich Dölls Ansicht (in der Flora von Baden ausgesprochen) 
dass der Fruchtknoten der ganzen grösseren Urticaceenordnung 
normal nur aus einem Fruchtblatt besteht, und dass der bei 
Moreen und Cannabineen vorhandene zweite Griffel eine Excres- 
eenz der Bauchnath des Carpelles ist, für die richtige, und zwar 
aus folgender Erwägung. Die Stellung der Eichen zum Carpelle 
ist innerhalb eines bestimmten Verwandtschaftskreises sehr konstant. 
Da nun bei Urticeen (Parietaria) das Eichen dem Blattrande des 
Carpells entspringt, so ist dieselbe Stellung auch bei den Can- 
nabineen und Morcen zu erwarten und trifft auch richtig zu, wenn 
nur ein Carpell angenommen wird. Das ist immerhin auch ent- 
wickelungsgeschichtlich annehmbar, da die den unechten Griffel 
bildende Anlage nur unbedeutend der ringsum sich erhebenden 
Basis des Carpells vorauseilt. Würde man aber zwei Carpelle 
annehmen, so würde das Eichen auf der Mediane des zweiten 
späteren Carpells emporgehoben, mithin axillär sein. Diess ist 

bun in hohem Grade unwahrscheinlich, es wäre vielmehr bei 2 
Fruchtblättern zu erwarten, dass das Eichen auf einer der beiden 
Seitennäthe emporgehoben würde. 

Von Interesse ist noch der bei Payer (Taf. 61) abgebildete 
abnorme Fall, wo in einem Fruchtknoten von Morus 2 Eichen 
aufreten. Payer nimmt an, ein jedes gehöre zu einem der bei- 
den angeblichen Carpelle. Damit stimmt aber nicht die Art, wie 
die beiden Eichen situirt sind. Es müsste nämlich nach dieser 
Vorstellung jedes auf der Mediane je eines Fruchtblattes stehen. 
Statt dessen ist aber die Placenta, welche die 2 Eichen trägt, 
ebenso ventral zum eigentlichen Carpell, wie die, welche das 
einzige normale Eichen trägt. Die Vermehrung ‘der Eichen in 
solchen Abnormitäten spricht ebenfalls dagegen, dass das einzelne 
Stets oder anfangs terminale Eichen eine Umbildung der Axen- 
Spitze sein könnte, 

Die angeführten Beispiele zeigen abermals, wie ein Gebilde 
aus der terminalen Stellung in eine andere tibergehen kann, ohne 
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dass selbstverständlich seine morphologische Natur.damit geändert 

würde, ohne dass es axil wäre. Wenn das späterhin unter der 

Ventralspalte von Typha und Parietaria stehende Eichen deutlich 

als Produkt der Carpellränder und somit als gleichwerthig den 

Eichen von Dietamnus u. 5. w., d.h. als metamorphosirte Blattfieder 

mit einem Epiblastem sich kundgiebt, so ist es gewiss dasselbe 

morphologische Gebilde gewesen, als es noch auf der Blattsohle 

terminal sich bildete, und würde denselben Werth auch beibehal- 

ten haben, wenn es auch für immer terminal verblieben wäre. 

Zwischen dem nicht ganz genau terminalen Eichen der Com- 

positen und dem genau terminalen anderer Familien besteht 

mithin kein morphologischer Unterschied. 
Ebensowenig kann das mehr weniger genau terminale Eichen 

einem ganzen Blatt entsprechen. Damit ist das Emporrücken 

des Eichens auf die Bauchnath oder auf die Mediane des Car- 

pells ebenfalls nicht: zu vereinigen. 
Nachdem uns die genannten Fälle die Abhängigkeit auch 

der terminalen Eichen vom Carpelle und folglich ihre Gleich- 
werthigkeit mit den blattbürtigen Eichen möglichst ad orulos 

demonstrirt baben, dürfen wir um so sicherer überzeugt 

sein, dass auch das terminale Eichen der Archispermen sein 

Carpell haben muss, auf dessen Blattsohle es entsteht. 

Zu Seite 234. 

Strasburger erkannte sehr richtig, dass die Gymnospermie- 
frage, wenn überhaupt, nur durch die Phylogenie zu lösen sein 
müsse; aber nicht die Aufsuchung von Homologien der Hüllen 
führt zum Ziele, sondern der aus der Entwickelungsgeschichte 
des Pflanzenreichs sicher sich ergebende Satz, dass ein Eichen 
ohne Carpell ebensowenig entstehen kann, wie ein Pollensack 
oder Pollenfach ohne Staubblatt. 

Jedoch wäre auch vom Standpunkt der Phylogenie aus eine 
Hypothese denkbar, durch welche die Gymnospermie gerettet 
werden könnte. Wenn nämlich bei dem Uebergange von den 
Gefässkryptogamen zu den sogenannten Gymnospermen nicht nur 
das der Sporocyste entsprechende Gebilde, sondern auch die 
Fruchtblätter unterdrückt worden wären, womit die Fortpflanz- 
ungszellen (Keimsack) in die Axe zurückverlegt würden. Diese 
Axe wäre aber als die Fruchtblätter in sich entbaltend nicht 
Kaulom sondern Thallom. In diesem Falle wäre wirklich eine 
Art „Samenknospe“ verwirklicht, welche aber von den Eichen 

EEE a 
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der Metaspermen gänzlich verschieden wäre. Die Hülle der 
Coniferen, die 2 bis 3 Hüllen der Gnetaceen könnten dann auch 
weder als Integumente, noch als Carpelle gedeutet werden, son- 
dern müssten sämmtlich den Perigonbildungen beigezählt werden. 
Die Aufnahme der Cryptogamen-Fruchtblätter und ihrer Sporo- 
eysten in die Axe nimmt denn auch Strasburger neuestens (in 
Bot. Zeitg. 1873 N. 6) an, um die Axennatur der Samenknos- 
pen, wahrscheinlich zu machen, mit dem Hinweise auf Psilotum 
und Tmesipteris. Allerdings geht aus den von Strasburger 
bestätigten Untersuchungen Juranyi’s hervor, dass die 3fächerige 
Sporocyste von Psilotum eigentlich einem verkürzten Gabelaste 
mit 2 Vorblättern und 3 an seinem Ende verwachsenen Sporo- 
cysten entspricht, Nach Strasburger’s scharfsinniger und gewiss 
richtiger Erklärung gehören die 3 Sporocysten ebensovielen 
Fruchtblättern an, welche aber durch ibre Sporocysten unter- 

drückt worden sind. Diese Reduktion der Fruchtblätter oder 
genauer ihrer Blattkörper ist ganz analog der Reduktion des fer- 
tilen Blatttheils der Ophioglosseen bei Lycopodium und Selagi- 
nella und ein weiterer letzter Schritt in der Reduktion des 
Ophioglosseenblattes, was Strasburger ebenfalls sehr treffend 
hervorgehoben. Hiemit wäre schon eine solche 3fächrige Sporo- 
cyste eine Blüthe, ganz analog der Coniferenblüthe, nur mit 
dem Unterschiede, dass letztere ein Achselprodukt, erstere ein 

Gabelast ist. Nun, fährt Strasburger fort, könne man sich vor- 

stellen, dass die bei Psilotum bereits theilweise in die Axe eiu- 
gesenkten Sporocysten endlich von der Axe ganz aufgenommen 
würden, Hiemit wären denn die urspünglichen Fruchtblätter der 

Cryptogamen, von denen die Sporoeyste abhing, eliminirt, die 

Hülle der Coniferen (aus den 2 Vorblättchen von Psilotum ent- 
standen), die Fruchtblätter der Metaspermen wären eine ganz 

andere, neuere Bildung, an welche die axilen Samenknospen 

nicht mehr streng gebunden wären. Diess wäre somit alles kon- 

sequent und richtig, wenn nur die Samenknospen der Metasper- 
men wirklich Knospen wären. Da sie es aber erwiesnermaässen 
nicht sind, da vielmehr die Carpelle der Metaspermen, welche 
ihre Sporocysten und deren Indusien (Integumente) ebenso bilden 

wie die Fruchtblätter der Cryptogamen, diesen Fruchtblättern 
sicher homolog sind, so würde 'Strasburgers Hypothese für die 

Coniferen und Gnetaceen nur zu der von ihm selbst bekämpften 

Gymnospermie zurückführen. 

Es darf aber bezweifelt werden, dass damit selbst den 
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Anhängern der Gymnospermie gedfent wäre. Die Homologie des 

Eikerns der Coniferen und Gnetaceen und der terminalen Eikerne 

der Metaspermen ist zu sehr ersichtlich, als dass eine solche 

fundamentale Verschiedenheit beider Gebilde, - welche übrigens 

auf einer reinen, durch nichts geforderten Hypothese beruhte, 

selbst von jenen Anhängern zugegeben werden möchte Ausser- 

dem würden die Archispermen, so gedeutet, eine widernatürliche 

Kluft zwischen den höheren Cryptogamen und den Metaspermen 

eröffnen, während sie doch gerade nach der Phylogenie vermit- 

telnd und verbindend auftreten müssten, was sie denn auch in 

jeder anderen Beziehung thun. Jene Hypothese hätte nur 
dann einen Sinn und eine Berechtigung, wenn die Knospennatur 
der Eichen im Allgemeinen richtig wäre, mit deren Widerlegung 
wird sie ebenfalls hinfällig, und mit ihr auch die Gymnospermie. 
Diese ist denn doch kein Palladium, welches, wenn auch mit 
grossen Opfern erkauft, gerettet werden müsste. Ein solches 

Opfer wäre aber die besprochene Hypothese. Die Gymnospermie 
war zu ihrer Zeit vollberechtigt, so lange Vieles für sie zu spre- 
chen schien, solange nämlich die eigentliche Natur der Eichen 
unbekannt war, die Idee von der allgemeinen Entwickelungsge- 

schichte des Pfianzenreichs noch nicht zum Durehbruche gekom- 
men war, so lange man nur Eichen mit Integumenten "kannte 
und solange man die Narbe für eiv wesentliches, nie fehlendes Merk- 
mal des Fruchtknotens halten musste. Jetzt, nachdem dieses 
Alles sich total geändert hat, ist die Gymnospermielehre veraltet, 
Richt nur unnöthig, sondern auch schädlich, da sie dem nunmehr ' 

erreichten Standpunkte nicht mehr entspricht. 
Desshalb glaube ich, dass eine totale Aufnahme der Sporo- 

eysten in die Axe niemals stattgefunden hat, dass Psilotum und 
Tmesipteris eine ganz eigenthümliche extreme Bildung repräsen- 

tiren, von der kein Uebergang zu den Phanerogamen stattfand. 
Die theilweise Einsenkung der 3 Sporocysten von Psilotum in 
die Axe dürfte übrigens auch- nur scheinbar sein, und die Axe 

an ihrer Verschmelzung sich ebensowenig betheiligen, als bei der 

Verschmelzung mehrerer Fruchtblätter zueiner nurscheinbar axilen 
centralen Placenta. Ueberdiess sindja die beiden Gattungen isospor 
und ihre Sporocysten entsprechen, wenn auch noch nicht biologisch 
und physiologisch, so doch morphologisch vielmehr den Pellenfäch- 

ern. Die Verschmelzung der 3 Sporocysten am Ende des Gabel- 
zweigleins zeigt eine gewisse Analogie mit der Verschmelzung 
der 2 stark reducirten Staubblätter bei Euphorbia oder der 3 oder 
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5 Staublätter von Cyelanthera, Die Blithe von Psilotum und 
die der Coniferen verhalten sich somit meiner Ansicht nach 
folgendermaassen zu einander: in ersterer sind die Fruchtblätter 
unterdrückt, die Epiblasteme verschmolzen, in letzterer sind die 
Fruchtblätter mit den Rändern verschmolzen, auf ihrer Blattsohle 
aber ein einziges terminales Epiblastem ausgebildet. 

Noch könnte man, um alle Möglichkeiten in’s Auge zu fassen, 
sich vorstellen, dass bei den Gymnospermen zwar ein terminales 
Epiblastem als Eikern vorhanden ist, dass aber wie bei Psilotum 
das zugehörige Carpell unterdrückt worden sei, jedoch ist die 
Analogie der gymnospermen Blüthe mit einer metaspermen, deren 
Bichen terminal ist (Piperaceen, Polygoneen), gewiss näher als mit der 
Psilotumblüthe. Bei Psilotum ist der Schluss auf Reduction der 
Fruchtblätter notbwendig, für die Archispermenblüthe wäre er 
durch nichts thatsächlich begründet, weil eben 2 Blätter da sind, 
welche zum terminalen Eichen dieselbe Beziehung haben, wie 
die Fruchtblätter von Helosis (nach Eichler), der Polygoneen und and. 

Erklärung der Tafel UL 

Fig. 1—12. Vergrünte Eichen von Anagallis arvensis. 

1. Verlaubter Fruchtknoten mit dem Mittelsäulchen, 

geöffnet. 

9. Ein Mittelsäulchen mit 6 verlaubten Eichen. 

3, 4. Vollständig verlaubte Eichen. 

5, 6. Erste Bildung der Kappe am Ovularblättchen. 

7—9. Eichen mit innerem Integument und mit schmaler 

Spreitenfläche. 
10. Ein solches Eichen im Durchschnitt, stärker vergrössert. 

11-12. Eichen mit innerem und äusserem Integument. 

Fig. 18-22, Vergrünte Fruchtblätter und Eichen von Dietamnus 

albus, 
13. Ein Carpell von der Seite geöffnet, mit entenkopf- 

artig verlaubten Eichen. 

14. Ein ähnliches Carpell vom Rücken geöffnet. 

15. Entenkopfartig verlaubte Eichen, vergrössert. 

16. Ein vollständig verlaubtes Eichen der vorigen Ver- 

grünungsstufe mikroskopisch vergrössert. 

17—22. Verlaubte Carpelle mit Ovularfiedern der äussersten 

Vergrünungsstufe, nach dem Grade der Rückbildung 

geordnet. 
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Druckfehler. 

In der Correktur des vorstehenden Aufsatzes sind folgende sinnstörende 

Fehler stehen geblieben: 

S. 117 Z. 18 von unten beachtet statt betrachtet. 

S. 118 Z. 3 von oben Achselscheitel statt Axenacheitel. 

8. 118 Z. 15 von oben Mierophyle statt Micropyle. 

$. 119 Z. 40 von oben Thallophylen statt Thallophyten. 

S. 119 Z. 22 von oben Spermogon statt Sporogon. 

$. 147 Z. 16 von unten Umwandelbarkeit statt Unwandelbarkeit. 

8.148 Z, 5 von oben pollenbilde statt pollenbildende. 

S. 170 Z. 21 von oben Blumenblättern statt Kelchblättern. 

8.171 Z. 20 von oben ausweisen statt ausweisenden. 

Die Sporen- und Zweigvorkeime der Laubmoose. 

Von Dr. Hermann Müller (Thurgau). 

Im nächsten (4.) Hefte der Arbeiten des botanischen Insti- 

tuts in Würzburg werde ich die Resultate meiner diesen Gegen- 

stand betreffenden, während des letzten Winters gemachten Un- 
tersuchungen mittheilen. Da jedoch bis zum Erscheinen des 
betreffenden Heftes noch einige Zeit vergehen dürfte, so will ich 
an dieser Stelle kurz die wesentlichsten Ergebnisse veröffentlichen. 

Unter Protonema versteht man allgemein die verzweigten 
confervenartigen Zellfäden, die aus der keimenden Moosspore 
hervorgehen und an denen später die beblätterten Moospflänzchen 
entstehen. Diesen Protonema verhält sich dann in allen Bezieh- 
ungen gleich das secundäre Protonema, das aus Moosstämmchen 
und Blättern entspringt, besonders häufig aber an Moos- Wurzel- 
haaren entsteht, wenn diese an’s Licht treten. 

Es ist mir nun gelungen durch meinefUntersuchungen Fol- 
gendes festzustellen: 

1. Die Fäden des aus der Spore hervortretenden Gebildes 
(Sporenvorkeims) können verschiedene physiologische Ausbildung 
erhalten, je nachdem sie über oder unter der Erde sich befinden. 
Die oberirdischen Theile sind chlorophyllreich und die Querwände 
zwischen den einzelnen Gliederzellen stehen meist senkrecht 
zur Wachsthumsrichtung (eigentliches Protonema). Die unterir- 
diechen Theile dagegen sind chlorophyllarm und die Querwände 
stehen schief (Rhizuiden des Sporenvorkeims). Diese verschie- 
dene physiologische Ausbildung kann ganze verschiedene Fäden 
treffen, sie kann aber auch an demselben Faden auftreten, 
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2. Den Sporenvorkeimen entsprechen in allen Beziehungen, 
den Ursprung ausgenommen, die Zweigvorkeime. Die Wurzel- 
haare einerseits und das secundäre Protonema anderseits sind 
nur die zwei verschiedenen physiologischen Ausbildungsarten 
derselben. 

3. Der Aufbau der Sporenvorkeime und Zweig- 
vorkeime stimmtim Wesentlichen mit demjenigen 
des Moosstämmchens überein. Das letztere besitzt be- 
kanntlich an der Vegetationsspitze eine dreiseitige Scheitelzelle, 
die nach unten in spiraliger Anorduung Segmente abgibt. Eine 
ebensolche Scheitelzelle besitzen nun aber sowohl die Sporen- als 
auch die Zweigvorkeimaxen. Es wächst jedoch hier die Schei- 
telzelle, bevor sie sich theilt, jedesmal so in die Länge, dass die 
segmentabschneidenden Wände sich nicht wie im Moosstämmchen 
gegenseitig schneiden, und es ensteht, auf diese Weise nicht 
ein Zellkörper, sondern eine Zellreihe. In dem unterirdischen 
Theilen beider Vorkeime zeigen wirklich die schiefen Querwände 
eine spiralige Anordnung, und wenn wir uns eine solche Axe 
verkürzt denken, bis sich je drei Wände schneiden, so haben wir 
ein mit dreiseitiger Scheitelzelle wachsendes Organ, ähnlich dem 
typischen Moosstämmchen. 

4. Die Verzweigung der bei den Vorkeime zeigt 
grosseUebereinstimmungmit der Blatt- und Spross- 
bildung der typischen Moospflanze. 

Bald nachdem die Scheitelzelle eines Moosstämmchens ein 
neues Segment gebildet, wölbt sich dieses nach aussen vor. 
Durch eine tangentiale Längswand („Blattwand“ Leitgebs) wird 
der äussere Theil des Segmentes, der als gemeinsame Mutterzelle 
des Blattes und zugehörigen Sprosses erscheint, vom inneren 
Theile abgeschnitten. Dasselbe zeigt sich auch bei den Vorkei- 

men, Die Gliederzelle eines Vorkeimfadens wölbt sich unter der 
scheitelsichtigen Querwand papillenartig vor, worauf dann diese 

Papillenartige Ausstülpung ebenfalls durch eine tangentiale (der 
„Blattwand‘“ entsprechende) Längswand vom übrigen Theil der 
Gliederzelle getrennt wird. 

Sowohl im äusseren Segmenttheil am Moosstämmchen als 
auch in der abgeschnittenen Papille der Vorkeimgliederzelle tritt 
nun eine auf der „Blattwand“ senkrecht stehende Theilungswand 
die „Basilarwand“ auf und zerlegt die ganze Zelle in zwei Theile, 
in einen acroscopen und einen basiscopen. Am Moosstämmchen 
ist die acroscope dieser beiden Theilzellen die Mutterzelle des 
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Blattes, während die basiscope die Tendenz hat einen Seiten- 
spross hervorzubringen. Hiemit stimmt ganz das Verhalten über- 
ein, welches die beiden Theilzellen der Vorkeimpapille einschla- 
gen. Aus der acroscopen Zelle tritt ein Gliederfaden hervor, 

dessen Querwände, auch wenn sie schräg sind, die spiralige An- 

ordnung nicht zeigen; der ganze Faden hat, so weit sich dies 

nachweisen lässt, begränztes Wachsthum; ich nenne ihn Blatt- 
vertreter. Die basiscope Theilzelle kann sich verschieden ver- 

balten ; entweder entwickelt sie sich nicht weiter und erscheint 
dann als Basilarzelle des Blattvertreters, oder aber es geht aus 
ihr ein Seitenspross hervor, der unbegränztes Wachsthum hat, 

dessen Querwände spiralige Anordnungen zeigen, und der sich 

auf die beschriebene Art wieder verzweigen kann. _ 

5. Das typische Moosstämmechen trittals Seiten- 

spross an beiden Vorkeimen auf, und zwar geht es 
nur aus der basiscopen der beiden Papillartheilzel- 
len hervor. Entweder schneiden sich schon die ersten Quer- 

wände des Seitensprosses und es geht also dann das Moosstämm- 
chen als solches direkt aus seiner Mutterzelle hervor; oder aber 

die ersten Querwände schneiden sich nicht und erst die später 
gebildeten treten sich immer näher, bis sie sich treffen. In 
diesem Falle erhebt sich also der Seitenspross allmälig vom 
fadenförwizen Vorkeim zum typischen Moosstämmchen. An 
solchen Stellen findet auch ein Uebergang statt vom Blativerire- 
ter zum ausgebildeten Moosblatt. 

6. Aus der durch die Blattwand abgeschnittenen Papille kann 
an Zweigvorkeimen, die in besondere Verhältnisse gebracht wer- 
den, ein gestielter rundlicher Zeilkörper eine Brutknolle 
entstehen. 

Lässt man solche Bratknollen keimen, so geht aus einer oder 
mehreren Zellen je ein Moosstämmchen hervor. Es können äber 

auch an Stelle dieser Moosstämmchen Vorkeime entspringen, an 
welchen jene dann als seitliche Sprosse auftreten. 

Fassen wir das Gesagte noch enger zusammen, so dürfte als 
Hauptresultat Folgendes hervortreten: 

Der Sporenvorkeim der Laubmoose ist keine 
besondere Generation, sondern er ist ein vorberei- 
tendes Stadium, ein primitives sehr stark in die 
Länge gezogenes Moospflänzchen, dessen seitliche 
Sprosse unter Umständen zu typischen Moospflan- 
zen Sich erheben können. 
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Die ausgebildete Pflanze kann zumZwecke vege- 
tativer Propagation wieder zur Erzeugung eines 
Solchen vorbereitenden Gebildes zurückgreifen und 
die Zweigvorkeime bilden. 

Sporenvorkeime und Zweigvorkeime haben den- 
nach für die Laubmoose dieselbe Bedeutung wie die 
gleichnamigen von Pringsheim bei den Charen auf- 
gefundenen Organe. 

Würzburg, im Mai 1874. 

Literatur. 

Revue bryologigue. 

Unter diesem Titel ist der erste vierteljährige Bogen einer 
speciell dem Moosstudium gewidmeten Zeitschrift erschienen, 
die Herr T.Husnot, der durch seine Reisen nach den canarischen 
Inseln und den fransösichen Antillen bekannte Botaniker bei 
dem Pariser Buchhändler Savy heraus gibt, und zwar unter Mit- 
wirkung mehrerer seiner Landsleute,die sich mit Moosen beschäf- 

tigen, Herr Rose besprieht die Wichtigkeit dieZeit zu ermitteln 
und zu kennen, wo die Museineen befruchtet werden. — Herr 
Pire will die Gattung Pancovia Neck. wieder hergestellt sehen 
und zwar so dass sie die Genera Brachytheeium, Eurhynchium 
und Rhynchostegium Schimp. umfasse. — Herr Gravet bespricht 
die bisher blos steril aufgefundene Barbula sinuosa Wils. (Tri- 
chostomum sinuosum Lindberg), die bereits an vielen Orten 
Europa’s aufgefunden wurde. — Der Herausgeber, Herr T. Hus- 
not, gibt den ersten Theil seinesLeitfadens für Bryologen, welche 
die Pyrenäen besuchen und handelt darin speciell von der rei- 
chen Localität um Bagneres de Luchon. — Herr Bernard schreibt 
über dieMoosflora des Departements Haute-Saöne und zeigt. dass 
dieselbe wesentlich durch die chemische Beschaffenheit der Loca- 
litäten bedingt wird. — Den Schluss dieser Lieferung macht eine 
bibliographische Uebersicht des Herausgebers über die die Moose 
betreffenden Arbeiten von Hedwig an bis zum Jahre 1873. 
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Personalnachricht. 

Der seit dem Tode Adrien de Jussieu’s, also 1853, eingezo- 

gene Lehrstuhl für Botanique rurale ist auf eifriges Betrei- 

ben des Grafen Jaubert wieder hergestellt worden. Durch Ver- 

ordnung des Vicepräsidenten der französichen Republik vom 25. 

Januar 1874 ist der bisherige Aide-naturaliste Bureau mit dieser 

Stelle betraut worden. Durch Beschluss des Unterrichtsministers 

vom 17. April 1874 wurde Max Cornu zum Adjuncten am 

Jardin des plantes an die Stelle Bureau’s ernannt. 

Verkaufs-Anzeige. 

Erd-Orchideen 

als Cephalanthera ensifolia 75 Sgr. pallens 20 Sgr. rubra 30 Sgr. 
Cypripedium Ualeeolus 15 Sgr. Epipactis latifolia 15 Sgr. palustris 

15 Sgr. rubiginosa 15 Sgr. Goodyera repens 6 Sgr. Gymnadenia al- 
bida 20 Sgr. conopsea 8 Sgr. odoratissima 20 Sgr. Listera ovala - 

15 Sgr. Ophrys myodes 15 Sgr. Orchis coriophora 20 Sgr. fusca 20 Sgr. 

globosa 45 Ser. latifolia 10 Sgr. maculata 10 Sgr. mascula 15 Sgr. 
militaris 20 Ser. morio 10 Sgr. morio fl. albo 30 Sgr. pallens 20 Sgr. 

pyramidalis 30 Sgr. sambucina 20 Sgr. ustulata 30 Sgr. viridis 30 Sgr. 

Platanthera bifolia 15 Sgr. chlorantha 158gr. Spiranthes autum- 
nalis 90 Sgr. pro 12 Stück empfehlen 

Achelstädt b. Erfurt. Huck & Lairitz. 

Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 

54. Verhandlungen des historischen Vereines von Oberpfalz & Regensburg. 
29. Band. Stadtamhof 1874. 

55. 14. Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde. Offenb. 1873. 
56. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 

23. Bd. Wien 1873. 
57. P. Sorauer, Handbuch der Pilanzenkrankheiten. Berlin, Wiegandt, Hempel 

und Parey. 1874. 
58. Grundzüge der allgemeinen Botanik von L. Schneider. Berlin, Springer 1874. 
59. Ueber innere Vorgänge bei dem Veredeln der Bäume und Sträucher. 

Von Göppert. Cassel, Fischer 1874. 
60. Algemeene beschrijvende Catalogus der Hontsoorten van nederlandsch 

Oost-Indie. Haarlem 1872, 
61. Führer durch den k. botanischen Garten der Univ. Breslau von Göppert- 

Görlitz, Remer 1874. 
62. Rabenhorst, Lichenes europaei exsiccati. Fasc. XXXV. Dresden 1874 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 
(#. Huber) in Regensburg. 
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Ne 17. Regensburg, 11. Juni 1874. 
Inhalt, Dr. Heinrich Wawra: Beiträge zur Flora der Hawai’schen 
Inseln. - Dr. Leopold Dippel: Einige Bemerkungen über die Struktur 
der Zellhülle von Pinus silvestris. — Literatur. — Corrigenda. 

Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln 

von Dr. Heinrich Wawra. 

Auf meiner zweiten — in Begleitung der Prinzen von 
S. Coburg unternommenen — Reise um die Welt wurden abermals die 
Hawai’schen Inseln berührt und zwar fiel dieser letztere Besuch in den 
Monat September (1872) also in die meinem früheren Aufenthalte 
daselbst (Winter und Frühjahr 1870) gerade entgegengesetzte 

Jahreszeit. Ich freute mich gewaltig diesmal auch ihre 
Herbstflora kennen zu lernen und hoffte meine Hawai’schen 

Sammlungen wesentlich zu bereiebern und zu kompletiren. Zwar 
sollte unser Aufenthalt in Honolulu nur wenige Tage dauern, aber 
bei meiner Terrainkenntniss und den riesig guten Vorsätzen, 

die ich ins Land mitbrachte, liess sieh schon erwarten, dass auch 
die kurze Zeit recht nutzbringend wird angewendet werden. — 
Leider sollte esanders kommen; in den Mendanabergen, auf welche 
es diesmal abgesehen war, verunglückte ich durch einen 
Sturz vom Pferde und musste, nicht unerbeblich verletzt, sofort den 

Rückzug antreten; die botanische Ausbeute war fast Null, 

In den nachfolgenden Artikeln werden wir uns somit fast 
ausschliesslich wieder mit der auf der Expedition S. M. Fregatte 

Flora 1874. 17 

ie. 
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Donau im Hawai’schen Inselreich acquirirten Pfilanzensammlungen 
beschäftigen. 

Sollen sieihren Zweck erfüllen und uns einer gründlichen Kennt- 

niss der Hawai’sehen Gewächse näher bringen, so wäre es noth- 

wendig nicht nur die Arten als solche naturgeireu zu schildern 

sondern auch aufihre Variationen ein ganz besonderes Augenmerk 

zu wenden. Wo einschlägige gediegene Abhandlungen bereits 

vorliegen — z. B. Grays meisterhafte Arbeit über haw. Polype- 
talen (in Bot. United States South. Pacific Exploring Expedition) 
konnten die Beschreibungen der Arten allerdings kürzer gehalten 

werden oder ganz wegfallen; die jetzt an die Reihe kommenden 

Phanerogamengruppen sind aber im Allgemeinen weit weniger 

erforscht, müssen daher eingehender behandelt werden. 

Von höchster Wichtigkeit für die Kenntniss der Haw. Flora 

sind die Variationen. — Eine nähere Bekanntwerdung .mit der 

Flora der Inseln hat mich gelehrt den Begriff der 

Variabilität ihrer Arten auf das weiteste Mas auszudehnen. Pflan- 
zen von differentestem Aussehen, die sonst alseigene Arten gelten 

könnten, und auch als solche eingesammelt warden, erwiesen sich 

häufig nur als Formen einer vielgestaltigen Species: nachdem 
sich beim Sortiren des Herbars die Zwischenglieder einfanden, 
welche den Uebergang — oft einen ganz allmäligen Uebergang ver- 
mittteln, und bald gelangte ich dahin auf die vegetativen Or- 
gane gar nichts mehr zu geben und bei der Fixirung der Arten 
nur die Fortpflanzungsorgane zu berüksichtigen. Diese erwiesen 
sich konstant, während die anderen Theile als trügerische vari- 
able Gebilde im besten Fall nur zur Charakterisirung von Sub- 
speeies benutzt werden können. Selbstverständlich musste dieser 
masslose Formenwechsel die Arbeit sehr erschweren, und die 
Sehwierigkeiten würden fast unübersteiglich bei Pflanzengruppen 
wo (z. B. Piperaceae) die höchst einförmige Blüthen- und Frucht- 
organisation fast keine Anhaltspunkte zur Untersheidung der 
Arten darbietet. 

Selten beschränkt sich der Unterschied zwischen Normalart 
und Variation auf Ein Merkmal, meistens erleiden alle Theile 
eine mehr minder bedeutende Abweichung, wodurch uns in den 
Variationen ein ganz pekuliäres Pllanzenbild entgegentritt, welches 
so gut wie jenes der Normalart seine abgerundete Beschreibung 
verlangt. Variationen, welche nur durch Ein Merkmal von der 
typischen Art abweichen — oder wo nebenbei eine ganze Reihe 
von Abweichungen mitlauft, die aber nicht im Stande ist, das 
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Pflanzenbild der typischen Art wesentlich zu alteriren — werden 
hier im Allgemeinen als Formen (fın.) die übrigen als Varie- 
täten (var.) behandelt; ich sage im Allgemeinen, denn eine strenge 
Grenze zwischen beiden lässt sich nicht ziehen. 

Die wir zu Gebote stehenden literarischen Hilfsmittel waren noch 
spärlicher als vorber und wären in vielen Fällen ganz unzureichend 
gewesen, wenn nicht Herr Custos Dr. Reichardt mit anerkennungs- 
werther Opferwilligkeit sich der Mühe unterzogen hätte, in Wien 
für mich die wichtigeren der durch die verschiedensten Werke zer- 
streuten Notizen über Hawai’sche Pflanzen zu exeerpiren. Dagegen 
hatte ich diesmal Seemanns Flora Vitiensis zur Hand, ein Werk 
welches mir die Vergleichung der Hawai’schen mit’der ihr nächst 
verwandten Flora der Fitschiinseln erlaubte und das Interesse 
für ihr Studium bedeutend erhöhte. 

Trotz der mir bevorstehenden aberinaligen Einschiffung wird 
diese Arbeit voraussichtlich keine Unterbrechung mehr erleiden; 
für die Cryptogamen — welche nichtin mein Ressort fallen und für die 
Glumaceen die ich wegen absoluten Mangel aller hiefür erforderlichen 
Behelfe selbst nicht besorgen kann, wurde die freundliche Mit- 

wirkung mehrerer hochachtbaren Forscher gewonnen: daher 

das gesammte auf der Weltumseglung S. M. Fregatte Donau 

auf den Hawai’schen Inseln gesammelte botanische Material seine 

wissenschaftliche Bearbeitung finden — und deren Ergebniss 

in diesen Blättern veröffentlicht werden wird. 

Pola, 2. Februar 1874. 

Dr. H. Wawra. 

17% 
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Rubiacecae. 

Kadua glomerata Hook. a. Arn. voy. Beech. 85. — Gray Proceed. 

Am. Acad, of Arts a. Se. IV. 317. 

Suftrutex orgyialis. Caulis calamo cygneo erassior glaberri- 

mus laevis, infernesublignescens; rami herbacei (in sieco) atri et 

compressi. Folia breviter petiolata 3—5 poll. Iga. protense acu- 

minata glaberrima; stipulae triangulares. Flores racemoso-cymosi; 

racemi terminales, ferrugineo-tomentelli pauciramosi; ramis 1’/ 

poll. \gs et totidem ab invicem remotis, braetea (fol. abbrev.) 

pollicari ovata acuminata fultis. Cymulae globosae confertiflorae; 

flores singuli breviter ast distinete pedicellati, ad basin bracteo- 

lis duabus minutissimis praediti; calyce cum corolla extus tomen- 

tello. Calyx pedicellum adaequans tubo ovoideo, laciniis acuti- 
useulis. Corolla in alabastro rubeus et pruinosa, sub anthesi 

Hlavo-viridis; tubo gracili semipollieari, laciniis tubo subtriplo 

brevioribus ovatis obtusis, aest. valvatri vix inflexis. Stamina 

inclusa, antheris subulatis. Stylus (cum stigm.) cor, tubo aequi- 
longus, aequabiliter hirsutus stigmata inferne in cylindrum glab- 
rum stylo haud erassiorem connata, filiformia subulata papillosa. 
Capsula Piperis grani magnitudine globosa suleo longitudinali 

exarata, apice fere plana, cal. laciniis coronata, glabrata atra. 
Semina distincete alata. 

K. glomerata ist die einzige Art mit behaarten Blüthen und 
spitzen Antheren, und theilt nur noch mit X. centranthoides den 
gefiügelten Samen. 

Der Griffel aller Kaduen (uns. Samml.) ist behaart und die 
Art dieser Behaarung so wie ihre Ausdehnung für die einzelnen 
Species verschieden. — Die Narben verwachsen unterseits zu 
einem cylindrischen Körper, der durch seine Dicke oder doch 

durch seine Struktur vom fadenförmigen Griffel absticht und nie- 
mals behaart ist; seine Zinken — die eigentlichen Narben sind 
papillös; nur bei einigen (?) Arten aus der Gruppe $ 2 (flores 
axillares) finden sich bis zur Basis gespaltene Narben. Da die 
Grifielbehaarung und die geschilderten Narbenverhältnisse ziemlich 
konstant sind, so lässt sich schon aus den verschiedenen Kom- 
binationen eine jede Species mit einiger Sicherheit erkennen. 

Nach den vorliegenden Exemplaren haben wir neben der 
typischen Form («) noch eine Varietät ($) zu unterscheiden: 

a typiea: Foliis breviter petiolatis membranaceis oblongo- 
lanceolatis caudato-acuminatis basi subacutis, rugulosis pollicem 
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latis; calyeis laciniis ovatis tubo duplo brevioribus; seminum 
margine (ala) quam albumen multo angustiore. 

Kauai; Thal von Hanalei; 2016. a. 
ß laevis: Foliis subsessilibus cordato-oblongis argute acumi- 

nafis chartaceis laevibus, duos pollices latis; calycis laciniis tubo 
duplo longioribus; seminum ala quam albumen parum angustiore. 

(Oahu; Schluchten des Kaalagebirges ?); 2016 b. 
Vielleicht stünde die letzere Pflanze besser als haarige 

Varietät bei K. centranthoides (foliis cordato-lanceolatis subsessi- 
libus Hook a. Ar. I. c.) wenn nicht gerade die behaarte Rispe 
(nach Gray l. c.) als das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwi- 
schen beiden Arten gelten würde. — Von der Varietät enthält 
die Sammlung nur einFruchtexemplar, es stammt, wenn ich nicht 
itre, aus dem westlichen Gebirgszug der Insel Oahu. 

Kadua cordata Cham. et Schlechtd. (Linn. IV. 160)’) Gray 
l. c. 317. Hook. a. Arn. I. c, 85. Wiegmannia cordata Walp. in 
Rel. Meyen. 354. t. 9. 

Herbacea, glabra; caules elati, nonnisi basi sublignescentes. 
Folia ampla, tenere membranacea, in petiolum brevissimum sen- 

sim producta; stipulae triangulares aristalae. Panicula plerum- 
que glauca. Calycis laciniae longissimae, eorollae tubum fere 
aequantes. Corollae tubus 4—8 lin. longus; laciniae lancevlatae 
acutae tubo triplo breviores, aest. inflexae. Antherae muticae. 
Stylus cor. tubo duplo brevior, dimidio inferiore hirsutus superi- 

ore glaber; stigmata inferne connata, haud inerassata, Capsula 
obovoidea, truncata leviter costata, demum fibroso-nervosa. Semina 

argute trigona exalata mucronulata nitidula. 
Die Kapsel bei den Arten dieser Gruppe ($ 1) ist anfangs 

etwas fleischig, so dass sie sich manchmal einer Beere nähert; 
Später verwittert dieses Fruchtfleisch und es bleibt nur das fib- 
röse Netzwerk des Epikarps zurück, welches dann die Kapsel oft 
locker genug umhüllt. 

Die Pfanzen unserer Sammlung haben alle viel grössere 
(breitere) Blätter als das in den Reliquiae Meyenianae gezeich- 
nete Exemplar; überdiess varirt die Pflanze noch sehr bedeutend 

in Rispe und Blütbe. Wenn wir die Meyen’sche Pflanze als Nor- 

malform ansehen wollen, so ergeben sich aus dem vorbandenen 

Material noch folgende Varietäten: 

i) Die in () befindlichen Citate konnten nicht nachgesehen werden. 
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var. a opaca: Caulis gracilis ereetus; folin obovato-lanceolata, 

laete viridia opaca, (inferiora) amplissima, 8 poll. Iga ac 4 poll. 

lata, in petiolum brevem sensim angustata; panicula eonferta 

pruinosa; cymulae bracteolas lanceolatas excedentes; calycis laci- 

niae tubo duplo longiores. 
Kauai; am Pohakupili; 2041. 
var. ß nitens: Caulis Bachs subscandens; folia oblanceolata 

(inferiora) 10 poll. Iga ac 2 poll. Ita, fusco viridia nitida; pani- 

cula laxa glabra nec pruinosa; cymulae bracteolas exeedentes; 

calyeis laciniae longissimae, cal. tubum 6--8-inplo superantes, 

flaceidae, 
ÖOahu; am Waiolani; 1790, (1666). 
var. y pruinosa: Oaulis digiti crassitie; folia quam in prae- 

cedentibus breviora, ovata acuminata, basi rotundata sessilia, cum 

panicula valde ampla pruinosa; braeteolae latissimae, forum glo- 

merulos involuerantes. 

Kauai; Plateau des Waialeale; 2202. 
Die letzte, ein stattliches Gewächs kommt trotz der sehr 

breiten sitzenden Blätter der Meyen’schen Pflanze jedenfalls am 

nächsten; einige Exemplare erinnern durch die schmälern Hüll- 

blätter an die var, 8; diese entfernt sich am meisten von der 
typischen Form und zwar durch die sehr schmalen Hüll- und 

die schr langen Kelehblätter ; sie scheint mehr eine vergrüute 

Ferm zu sein? 
Kadua laxiflora Mann En. Haw. Pl. in Proe. Am. Ac. of 

Arts a. Sc. VIL 171. 

Fruticosa; folia chartacea ovata veloblonga et breviter peti- 

olata, inferiora non raro late cordata et sessilia, argute acumi- 
nata glaberrima; stipulae in vaginanı brevem connatae, Mmuerona- 

tae. Panicnla terminalis laxa; folia floralia orbieulari-ovata acu- 
tissima, bracteae cum ealyeibus corollisque valde pruinosae; No- 
res glomerati. Calycis laciniae tubum triplo superantes, ovato-lan- 

ceolatae mucronatae. Corollac tubus "7, poll. longus; laciniae 

lanceolatae tubo dimidio breviores, in alabastro inflexae, sub 
anthesi reflexae. Antherae muticae. Stylus (cum stigm.) tubo 
aequilongus, inferne lanatus, triente superiore glaber; stigmata 
stylo fere aequilonga, valde inerassata. Capsula 

Oahu; trockne Hügel im Waianae; 2236. 
Ist gewiss sehr nahe verwandt mit der vielgestaltigen K. 

eordutu; man könnte sie für eine kleinblättrige strauchartige 
Varietät derselben halten, wenn nicht die ganz eigenthümlichen Ver- 
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hältnisse in Griffel und Narben auf ihre Selbständigkeit als Spe- 
cies hinweisen würden. — Unsere Pflanzen haben entgegen der 
Angabe Mann’s (folia minute strigosa) ganz kahle Blätter, wei- 
eben aber von der übrigen Beschreibung nicht ab. 

Kadua Cookiuna Cham. et Schlechtd. (Linn. IV. 158) Gray l.c. 
Glaberrima; caules e caudice lignescente rubido comphıres, 

subherbacei graeillimi flexuosi. Folia laete viridia, lineari- lan- 
ceolata — 8 poll, Igaet adsummum 4 lin. lata. Paniculae laxae; 
braeteae lineares. Flores citrini; ealyeis laciniae lineari-subula- 

tae 3 lin. Igae; corollae tubus 8 lin. Igs, laeiniae in alabastro 
inflexae tubo triplo breviores obtusae; stylus (cum stigm.) tubo 
dimidio brevior inferne parce aut densius lannginosus, superne 
glabriuseulus; stigmata vix inerassata. Capsula ovato-turbinata 
Pisi magnitudine, demum eximie fibroso-retieulata. 

Kauai; Thal von Hanalei. 2010. 
Kadua parvula Gray, c. 
Frutieulus %,—1-pedalis, pauciramosus, ramis divaricatis 

foliosissimis; internodiis 3—-4 lin. Igs. Folia sessilia coriacea 
pollicem Iga ac 10 lin. Ita; cordata acunıinata, margine nonnihil 
revoluta (in vivo) laevia et nitentia; nervis seeundariis gracilli- 
mis arcuatis utrinqgue 5. Cymae terminales sessiles evartatae bis 
dichotomae. Flores breviter pedicellati pedicellis basi bibracteo- 
latis, Calycis turbinati laciniae coriaceae ovatae acutae sesquili- 
ncam longae. Corollae pro genere ampliuseulae tubus roseus, 
5 lin. Jgs, extus pruinosus intus minute puberulus, laeiniae can- 
didae tubo duplo breviores obovatae obtusiusculae aest. valvari 

apice conniventes vix inflexae. Stamina medio tubo inserta, 
autheris obtusis. Stylus (cum stigm.) tubo plus duplo brevior; 

medio lanatus basi et apice glaber; stigmata incrassata stylo 

aequilonga. Capsula globoso-turbinata laevis, cal. laeiniis coro- 

nata, Piperis grani magnitudine. Semina in spermophoro craBso 

medio dissepimento adnato imbricata, compressa leviter margli- 
nata. 

.Oahu; Gebirge von Waianae in verwittertem Lavaschuit. 2216. 

Die Samen zeigen Jie leichteSpur eines Flügelrands, dadurch, 

ferner durch die in der Blüthenknospe kaum eingebogenen Kron- 

lappen nähert sich diese Art jener aus der Gruppe Ä. centran- 

thoides. 

Kadua glaucifolia Gray ). e. 318. 
Frutex giaber dense ramosus; ramulis strietis valde foliosis: 

foliis brevissime petiolatis coriaceis oblongis et producte acumi- 
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natis basi acutis — 3 poll. Igs; panicnla terminali sessili con- 

tracta; calyeis laeiniis oblongis acutis tubo aequilongis; corollae 

tubo 4“ Jongo; stylo cor. tubo aequilongo triente inferiore hir- 

suto, stigmatibus inerassatis; eapsula cal. laciniis ea subbreviori- 

bus porreetis coronata, apice plana. 

Kadua Waimeae sp. n. 
Arbuscula glabra, ramis gracillimis pendulis parce foliosis; 

foliis sessilibus chartaceis cordatis, argute acuminatis pollicem 

longis; panieula terminali sessili laxa; calyeis laciniis Jinearibus 

tubo minuto multo longioribus; corollae tubo pollicem longo, 

stylo tubo triplo breviore usque ad apicem fere hirsuto, stigma- 

tibus haud inerassatis; capsula globosa ad apicem valde econvexa, 

ealycis laeiniis ea multoties longioribus refractis amplexa. 

Ich habe diese 2 Diagnosen nebeneinander gestellt, um den 

Unterschied zwischen beiden Arten, welche trotz der bedeutenden 

Abweichungen (in Tracht, Blättern, Blüthe und Frucht) doch sehr 
nahe verwandt zu sein seheinen, deutlicher vortreten zu lassen. 

Aus dem botan. Journal füge ich noch folgende Notitzen bei: 
(K. glaucifolia) 2079; Aufiechter kleiner vom Grund aus 

ästiger Strauch; Blätter derb schmutzig grün unterseits blässer 

mit dunkelgrünem Venennetz, der Mittelnerv lichtgrün; Kelch- 
zipfel und Blätter roth berandet; Krone schwefelgelb, Blüthen- 

knospen röthlich. Freie, trockene Anhöhen. 

(K. Waimeae) 2087, Sehr ähnlich 2079, jedoch ein baum- 
artiger Strauch mit (differenzirtem Stamm und Krone,) sehr 
schlanken tief herabhängenden Zweigen; Blätter tiefgrün, nicht 

roth berandet, beiderseits glänzend; Blütlien sehr lang grüngelb, 
Blüthenknospen bläulich purpurn. Tiefe sehr feuchte Thäler. 

— Die grosse Neigung der Haw. Pflanzen zu variiren liesse 
vermuthen, dass hier bloss zwei durch verschiedene Standorte 
bedingte Formen Einer Species vorliegen, wenn nicht das ganz 
bestimmte Verhalten des Griffels für eine Differenzirung in zwei 

Arten sprechen würde; übrigens folgt die ausführliche Beschreib- 
ung. 
.  £. glaueifolia: Frutex humilis a basi dense ramosus. Folia 
In ramulis singulisnunc aequalia nune magnitudine valde diversa; 
in aliis pollice vix longiora et semipollice angustiora, in aliis 
3 poll. excedentia et feresesquipollicem lata, omnia glabra opaea, 
supra fusca, subtus pallidiora et fusco venulosa, nervo primario 
cum secundariis (3—4) supra impresso subtus prominente, 
venularum reti utringue prominulo; fol. minora breviter— majora 
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brevissime petiolata, superiora glauco-pruinosa. Cyma densifora 
glauco pruinosa, ramis brevissimis, bracteis lanceolatis minutis. 
Calyx glaber tubo obovoideo, laciniis tubo aequilongis (1’”), subu- 
latis. Corollae laciniae tubo plus duplo breviores. Stigmata bre- 
via. Capsula obovata Piperis grani magnitudine. Semina mi- 
nutissima, exalata. 

‘ Kauai; Wäldern von Halemauu (Bezirk Waimea); 2079. 
K. Waimeae: Folia superiora pruinosa, ea ramulorum inferi- 

orum nonnunguam oblongo lanceolata, breviter petiolata et — 
2 poll. Iga; omnia demum utrinque nitentia laete viridia, conco- 
loria et venularum rete denssissimo utrinque prominulo nonnihil 
asperata. Cymae rami graciles elongati cum calycibus glabri nec 
pruinosi; bracteae lineares. Calyeis tubus globosus vix diame- 
tro semilineari; laciniae tubum plus quadruplo superantes, line- 
ares post anthesin patenti-reflexae. Corollae tubus pruinosus 
laciniae patenti-deflexae 3” ıongae, Stignata brevissima. Cap- 
sula Cannabis grani magnitudine. Semina minutissima exalata. 

Kauai: Wälder von Halemanu 2087. 
Kadua petiolata Gray 1. c. 
Fructicosa, undique glaberrima pauci ramosa, ramis elonga- 

tis diffusis, obtuse quadrangularibus laevibus -foliosis. Folia 
petiolo grarili pollicari abjeeto — 5 poll. Iga — 2", poll. Ita. 
tenere chartacea, oblonga acuminata, basi rotundata vel acuta, 
fere concoloria; stipulae breviter vaginantes, subulatae. Flores 

Pprope ramuli apicem supraaxillares gemini, pedunculo subnullo, 

pedicellis petiolos aequantes vel et superantes. Calyeis tubus 

exiguus late turbinatus, laciniis tubo sublongioribus patentibus 
lanceolatis. Corollae virescentis tubus semipollicaris laciniae 
lanceolatae tubo subduplo breviores, deflexae. Stylus glaberrimus 

et nonnisi ima basi pareissime hirtellus, (cum stigm) cor. tubum, 

adaequans; stigmata longissima, stylo plus duplo longiora usque 

ad basin fere libera, compressa acuta. Capsula obovato-globosa, 

Quadrangulari- compressa calyeis laciniis ea subbrevioribus C0rO- 

hata. Semina triangulari compressa, minute scrobiculata. 

Maui; im Wailukuthal; 1830, 2374. 
Diese Art hat im Gegensatz zu allen übrigen Kaduen (uns. 

Samml.) ganz kahle Griffel und im Verbältniss zum kurzen Grif- 

fel sehr lange (bis an die Basis freie) Narben. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Einige Bermerkungen über die Struktur der Zellhülle von 
Pinus silvestris 

von 

Professor Dr. Leopold Dippel. 

Da ich durch Unwohlsein verhindert wurde, meinen in der 

botanischen Sektion der 46. Versammlung deutscher Naturfor- 

scher und Aerzte angekündigten Vortrag über die sog. „Mit- 

tellamelle“ zu halten und es noch einige Zeit dauern dürfte, ehe 

meine grössere Arbeit über die Struktur der vegetabilischen 

Zelihülle im Drucke erscheinen wird, sehe ich mich durch die 

inzwischen erschienene Abhandlung Dr. Sanio’s über die Anato- 

mie der gemeinen Kiefer (Pringsheims Jahrbücher Band IX Heft 
1.) zu einigen vorläufigen Bemerkungen veranlasst, von denen 

ich nur wünsche, dass sie zu einer vorurtheilslosen. Bear- 

beitung des Gegenstandes auch von anderer berufenen Seite Ver- 

anlassung geben möchten. 

Was zunächst die Struktur der sogenannten — neuerdings 
auch von Sanio als einfach und unspaltbar -dargestellten — „Mit- 

tellamelle‘‘ (Hofmeister, Sachs u, A.) betrifit, sei folgendes her- 

vorgehoben: 
Die „Mittellamelle“ ist in ihrer ganzen Masse weder in dem 

Schulz’schen Mazerationsgemisch lösbar, noch ist sie in conzen- 
trirter Schwefelsäure unlöslich; sie ist ferner nicht einfach und 
unspaltbar; sie besteht vielmehr aus drei Theilen: erstens einer 

nicht immer an dem frischen Durchschnitte erkennbaren, aus den 
Dicht aus Zellstoff bestehenden Cambiumtochterzellen — deren 
Mutterzellen allerdings verflüssigt und aufgesogen werden — her- 
vorgegangenen mittleren, in dem Schulz’schen Mazera- 
tionsgemische löslichen Parthie und den beiden primä- 

ren, in dem genannten Reagenz nicht, dagegen 
gleich den Verdiekungsschichten in conzentrirter 
Schwefelsäure löslichen Zellhüllen der zwei Nachbarzellen. 

Schacht undich haben für dieses Verhalten, ersterer mehrfach, 

ich auf der Versammlung in Speyer 1861 und in meiner Abhand- 

lung über die Interzellularsubstanz (Rotterdam 1867 Nieuwe 
Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap) den in den That- 
sachen besründeten, auch durch die neuste Arbeit Sanios mit 
ihren theils negativen, theils dem wirklichen Sachverhalte nicht 
entsprechenden Resultaten keineswegs widerlegten Nachweis 

geliefert. Ich werde ausserdem demnächst noch weitere, durch 
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eine grosse Anzahl in früherer und neuerer Zeit angefertigte 
und aufbewahrte Präparate gestützte Beweise bringen, welche, 
wennsie auch für manche Seite wiederum fruchtlos bleiben mögen, 
nicht leicht zu widerlegen sein dürften. 

Hätte Sanio einmal das Netzwerk der Mittellamelle an recht 
dünnen und senkrechten Querschnitten unter dem Einflusse des 
polarisirten Lichtes beobachtet, so hätte ihm das wahre Sachver- 
hältniss nicht entgehen können. Dabei erscheint nemlich das 

ganze Netzwerk der anscheinend verschmolzenen, hellaufglänzen- 
den primären Zellhüllen auf das deutlichste von einem bei guten 
Schnitten gar nicht zu übersehenden, die sogenannten Zwickel 
in sich fassenden, dunkelen Netze durchsetzt und es liefert die- 
ses optische Verhalten den Nachweis dafiir, dass innerhalb der 
sogenannten Mittellamelle Struktur-Verschiedenheiten vorhanden 
Sind, dass dieselbe also keineswegs homogen und einfach ist. 

Sanio’s Mazerations- und Reaktionsfiguren Tafel VII fig. 1 
und 2, ebenso seine im Texte dazu gegebene Erklärung ınuss ich, 
indem ich mich dabei auf eine grosse Anzahl mit höchster Sorg- 
falt ausgeführter Beobachtungen stütze, als den Thatsachen nicht 

entsprechend erklären. Evrstlich bleibt auch schonnach kürzerer, 
als vierundzwanzigstündiger Behandlung mit chlorsaurem Kali 
und Salpetersäure — namentlich bei Sommertemperatur — zwi- 
Schen den Zellen nichts zurück; letztere werden vielmehr voll- 
Ständig voneinander getrennt. Die Zwischenräume, welche bei 
recht sorgfältiger Behandlung des Präparates äusserst schmal 

Sind, so dass das Bild bei polarisirtem Lichte demjenigen des 
frischen Sehnittes vollständig gleich erscheint, erscheinen immer 
in der Farbe des Gesichtsfeldes. Wo jemals bei kürzer andau- 

ernder Einwirkung des Mazerationsgemisches ein Theil der mitt- 
leren, die primären Zellhüllen trennenden Parthie des Gesammt- 
neizwerkes zurückgeblieben ist, da färbt sich derselbe nach 

Anwendung von Chlorzinkjodlösung oder von Jod und Schwefel- 
Säure stets entweder in irgend einer Abstufung von Gelb oder 

bei möglichst hochgradiger Einwirkung gar nicht mehr, niemals 
und durch eine Verunstaltung blau. 

Dass der von Sanio um die isolirten Zellen gezeichnete stär- 

ker lichtbrechende, äussere, schmale Rand, welcher den von 
Schacht und mir früher gebrachten Darstellungen entspricht, nicht 

erst in Folge der Wirkung des Mazerationsgemisches entsteht, 
davon kann man sich leicht und unumstösslich dadurch überzeu- 

sen, dass man zarte Querschnitte in den einander folgenden 
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Momenten dieser Wirkung studirt und zwar mit Benützung 
polarisirten Lichtes sowohl, als von — unterandern auch färbenden 
(Anilin, Carmin.) — Reagenzien. Sehr instruktiv ist in dieser 
Beziehung auch der Verfolg der sehr allmälig stattfindenden Ein- 
wirkung von Chromsäure, Derartige Folgezustände inder Wirkung 
beider Reagenzien lassen nicht allein auf das klarste übersehen, 
wie die aus den cambialen Tochterzellhüllen, welche in geschlos- 

senen Geweben allerdings die erste über der lebendigen Zell- 
haut (dem Primordialschlauch) aus dem Protoplasma abgeschie- 
dene feste Zellumhüllung bilden, hervorgegangene Zwischensub- 
stanz zwischen den primären Zellstoffhüllen nach und nach deut- 
lich erkennbar und allmälig aufgelöst wird, sie beweisen auch, 
dass der um die isolirten Zellen vorhandene schmale Rand von 
Anfang an vorhanden und dass er eben nichts anderes ist, als 
die bisher von allen Autoren als solche angesprochene primäre 
Membran, keineswegs aber ein durch die Einwirkung des Reagen- 
zes hervorgebrachtes nachträgliches Kunstprodukt aus der sekun- 
dären Verdiekungsmasse. 

Auch die Entwicklung der Mittellamelle ist eine andere, als 
Sanio angibt und stimmen seine Farbengebungen durchaus nicht 
mit den von mir erlangten Reaktionsresultaten überein. Die 
Cambiumzellen und eambialen Zellhüllen färben sich unter Chlor- 
zinkjodwirkung (auch Jod und Schwefelsäure) nicht (und wenn 
auch nur so rasch vorübergehend, wie dies Sanio beschreibt) 
blau, sie zeigen stets die Farbe des Gesichtsfeldes, d. h. sie: 
färben sich nicht durch chemische Einwirkung des Reagenzes. 
Die primären Wandungen dagegen färben sich, sobald sie auf- 
treten, hellviolett und man sieht dann deren Netzwerk von 
einer nicht gefärbten zarten Linie durchsetzt, wie denn auch das 
polarisirte Licht schon jetzt die dunkele Trennungslinie zwischen 
den beiden aufglänzenden Zellhüllen erkennen lässt. 

Die Entstehung der sekundären Verdickung bezüglich deren 
ihm die Anwendung von wenig verdünnter Kalilauge einen kla- 
ren Einblick hätte verschaffen können, hat Sanio ebenfalls nicht 
ganz richtig beobachtet. 

Der Sachverhalt ist hier folgender: Nachdem die Zellen ihre 
volle Grösse erlangt haben und die primäre Zeilhülle vollständig 

ausgebildet ist, entsteht innerhalb der letztern eine hie und da 
beim Schneiden sich ablösende und dann leicht erkennbare sekun- 
däre Verdickungsschicht von mit ihr etwa gleicher Stärke und 
gleichem Lichtberechnungsvermögen, welche sich gleichfalls hell- 



269 

violett färbt. Dann erst tritt zwischen dieser die soge- 
nannte, auch von mir bisher nicht richtig gedeutete, tertiäre 
Membran bildenden Schicht und der primären Zellhülle eine in 
Kali ziemlich stark aufquellende und dadurch leieht sichtbar zu 
machende, schwächer lichtbrechende Verdiekungsmasse auf, welche 
sich unter Chlorzinkjodiösung dunkler violett färbt, als die bei- 
den genannten Zellhüllparthien und in der wir die bisher soge- 
nannte sekundäre Verdiekungsschicht vor uns haben. Ob hier 
eine Differenzirung im Sinne Nägelis stattfindet, oder ob wir 
eine Einlagerung zwischen der primären Zellhülle und der inner- 
sten sekundären (tertiären) Verdickungsschicht vor uns haben, 
ist schwer zu entscheiden. Als Differenzirung scheint mir der 
Vorgang insofern schwer zu erklären, als mir auf keiner Ent- 
wicklungsstufe der innersten Schicht, an welchen sieh die Scheid- 
ung in eine wasserreichere, weiche und eine wasserärmere, harte 
Lamelle vollziehen müsste, in der dafür erforderlichen Dieke vor 
Augen kam. Soviel ist aber gewiss, dass bei fortschreitender 
Verdiekung nur die mittlere, weniger stark lichtbrechende und 
sich dunkler violett färbende Sehicht durch Intussusception in die 
Dieke wächst. ') 

Bei den „differenzirt“‘ verholzten Zellen, von denen ich ver- 
Schiedenes Material sowohl aus dem Stamm- als Astholze der 
gemeinen Kiefer vor mir hatte und habe, ist, wie ich durch auf- 
bewahrte Präparate nachzuweisen im Stande bin, das Verhalten 
der verschiedenen Schichten u. s. w. nicht selten in ein und 
demselben Jahresringe und dann meist von Aussen nach Innen 
ein verschiedenes. Auch hierüber kann das polarisirte Licht 
wieder die nächste und leitende Auskunft geben. 

nn 

1) In ganz gleicher Weise vollzieht sich auch die Entwicklung jeder 
einzelnen Schicht der geschichteten Zellhüllen, wie ich dies an einer Reihe von 

Präparaten, namentlich aus dem Marke der Waldrebe nachweisen kannund wie 

ich es bereits in meinem Mikroskop dargestel# habe. Wir haben es also auch 

hierbei keinesfalls mit einer Differenzirung in dem von Nägeli, Hofmeister 

u. A. beanspruchten Grade, sondern mit Einschachtelung periodisch neuge- 

bildeter Zellhüllen (Apposition) zu thun. Dafür spricht u. A. auch die An- 

Ordnung der Schichten bei Caulerpa, wo diselbe in der Natur gerade so 

verlaufen, wie es nach der Nägelischen Theorie nicht sein dürfte. Nach 

zahlreichen mir vorliegenden Präparaten zu urtheilen, weichen ‚die Figuren 

Nägelis (Mikroskop von Nägeli & Schwendner Fig. 219 A. Seite 544) und 
Hofmeisters (die Lehre von der Pflanzenzelle Fig. 53 Seite 193) so weit und 

50 entschieden von der Natur ab, dass man sich in der That fragen muss, 
worauf diese bildlichen Darstellungen denn eigentlich beruhen mögen. 
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Die fünf verschiedenen Parthien zeigen hier — abgesehen 

von der mittleren, von Sanio natürlich nicht mitgezählten Par- 

thie —, während bei gewöhnlicher Beleuchtung die stärker licht- 

brechenden kaum bemerkenswerthe Unterschiede erkennen lassen, 

folgendes Verhalten: 1. Es treten mit erhöhtem Glanze auf, 

zwei Hüllschichten (die erste Lage Sanios) im nächsten Anschluss 

an die mittlere, äusserst zarte dunkele Linie und dann die inner- 

ste sekundäre (tertiäre) Lamelle, während die zweite und vierte 

Lage Sanio’s fast gar nicht, die dritte kaum auf das polarisirte 

Licht wirken. 2. Die stark glänzenden Hüllschichten an der 

Aussenseite der weichern sekundären Verdiekungsmasse (Sanios 

3. Lage) lassen einen breiten dunkeln Streifen zwischen sich, der 

nebst der mittleren, schmalen, dunklen Linie (der veränderten 

Cambialwandung) auch noch die erste und zweite Parthie Sanios 

in sich fasst. 

Hier liegt die Vermuthung nahe, dass wir in beiden Fällen 

in der ersten, zweiten und dritten Parihie Sanios chemische und 

physikalische Verschiedenheiten vor uns haben, Dies wird denu 

auch durch das Verhalten dieser drei Lagen gegen das Schulz’- 

sche Mazerationsgemisch und die Chromsäure bestätigt. Imersten 
Falle erscheint das Netzwerk der ersten Lage nach voller Ein- 

wirkung des Reagenzes gespalten und innerhalb desselben treten 
die zweite bis fünfte Lage unversehrt auf. Hier hatte sich 
offenbar die primäre Zellstoffhülle normal entwickelt und die 

secundäre Verdickung erscheint in zwei Schichtenlagen mit je 
einer äusseren sehr wasserreichen und einer innern mehr oder 
minder wasserarmen Lamelle entwickelt. Imandern Falle dagegen 
sind auch die erste und zweite Lage Sanios nicht aus dem cam- 
bialen Zustande herausgetreten, lösen sich demgemäss auch in dem 
Mazerationsgemische, wie in der Chromsäure auf, und erst die 

dritte Lage hat den Charakter der primären Zellhülle angenom- 
men. Diesem Falle gehört auch Sanios Fig. 8 Tafel XI an und 
hätte ihm dieselbe wohl zu denken geben können. Merkwürdig 
wäre es wenigstens — die Richtigkeit von deren Betheiligung 
bei der Hofbildung vorausgesetzt — wenn hier die primäre Zell- 
hülle nur bis zur Grenze des Hofdurchschnittes die. lösliche 
Form angenommen, respective den weit gehenden Verholzungs- 
prozess durchlaufen hätte. 

Die Hofporenbildung, mit der ich mich wiederholt beschäf- 
tigt habe, nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass die 
schun 1842 dargelegte Ansicht Dr. Theodor Hartigs bezüglich 
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des Verschlusses der sogenannten, einfachen Poren nicht durch 
die primäre, sondern durch die innerste Schicht der sekun- 
dären Zellhülle (tertiäre Membran) und ebenso dessen wiederholte 
Behauptung über das Geschlossensein der Hofporen das Richtige 
getroffen (und man wird daraus entnehmen können, dass ich 
keineswegs an einmal ausgesprochenen Ansichten festhalte, wenn 
mir deren Unhaltbarkeit thatsächlich erwiesen ist), hat Sanio in 
mehrfacher Hinsicht richtig gestellt. Dies gilt namentlich von 
den frühesten Zuständen, welche von Schacht und mir nicht 
gekannt waren,und von der Art des in den meisten Fällen, wenn 
auch nicht immer vorhandenen Verschlusses der Hofporen, welche 
von Hartig nicht in allen Stücken richtig beobachtet war. 

Für nicht der Wirklichkeit entsprechend muss ich dagegen 
die Darstellung von der Entstehung des Hofes halten, welche auch 
von Schacht und mir in unseren bezüglichen Arbeiten allem An- 
Schein nach nicht richtig erkannt wurde. Zwar sind meine 
Untersuchungen über diesen Gegenstand noch .nicht abgeschlos- 
sen und muss ich mir deshalb eine nähere Erörterung und Dar- 

legung des V organges auf später vorbehalten, aber was ich bislier da- 
rüber beobachtet habe, scheint mir auf folgende Thatsachen zu führen. 

Wie bei den einfachen, am Grunde immer etwas erweiterten 
Poren die Schliesshaut durch einen der Copulation ähnlichen 

Vorgang aus der innersten sekundären zuerst enstandenen 
Schicht (der sogenannten tertiären Zellhülle) entstanden ist, so 
wire bei den Hofporen Hof- und Schliesshaut nach Resorption des 
den Primordialporenbildenden Stückes der primären Zellhülle durch 

die innerste sekundäre Schicht (die tertiäre Zeilhülle) gebildet. 

Auch hier möchte ich wieder auf die Figur 8 der Tafel Xl 
hinweisen, der ich ganz ähnliche, auch auf die Einwirkung der 

Chromsäure sich beziehende Zeichnungen an die Seite stellen 

kann. Dieselbe spricht wenigstens nicht gegen die eben ausge- 

Sprochene Ansicht, auch wenn man sie für sich hetrachtet, indem 
man den Durchschnitt des Hofes, wie er gezeichnet ist (und wie 

er sich in der Natur auch darstellt) ebensowohl als eine Fortsetz- 

ung der äusseren, wie der inneren schmalen, stärker lichtbre- 
chenden Schicht betrachten kann. Was ich bisher an frischen 

Schnitten, wie an zwischenliegenden Folgezuständen der Einwirk- 

ung des einen oder des anderen Reagenzes wahrgenommen habe, 
lässt vielmehr die letztere Annahme als die in der Wirklichkeit 

begründet erscheinen. 
Darmstadt, im Dezember 1873. 
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Correspondence botanique. Liste des jardins botaniques 

du Monde, des Chaires de Botanique et de quelques 

Etablissements de Botanique. Mars 1874. Liege 1874. 

Eine überaus mühevolle und höchst vollständige Arbeit, für wel- 

che besonders die Direktoren von botanischen Gärten Dank 

schuldig sind, wie sie denn auch anderwärtig vongrossem Interesse 

erscheint, insofern sie durch Aufführung der meisten Botaniker 

der Gegenwart einen wichtigen Beitrag zur laufenden Geschichte 

der Botanik liefert. Ich wüsste mir einige Zusätze zur Berück- 

sichtigung zu empfehlen. Dr. Phil. Kirchner als Assistent 

des Prof. Dr. Heinzel in Proskau, Görlitz: Dr. Phil. Peck, 

Direktor des städtischen botanischen Gartens, Danzig: Professor 

Dr. Bail, Direktor des städtischen botanischen Gartens, Upsala: 
nach Prof. Dr, Frystedt Prof, der medie. Botan, und Pharmacolo- 

gie. Ferner bei Bayreuth für Baron v. Thurner, Baronv.Thümen, 

Regensburg statt Zinger, Singer. InEuropa beträgt die Zahl 

der hier nebst ihren Direktoren u. Gärtnern genannten botanischen 

Gärten ca, 170, in Afrika 7, in Amerika 29, in Asien 12, in Neu- 

holland 5, wo wie in allen seinen Colonien England sich bestrebt, 
gewiss in wohlverstandenem Interesse jetzt überall auch botanische 
Gärten anzulegen. 

Breslau, den 15. Mai 1874. Göppert. 

Corrigenda. 
In Dr. H. Christ: Rosenformen der Schweiz und angrenzender Gebiete, 

ist zu berichtigen: 

Z. 25 von oben Pag. 19%, lies pycnocephala statt pDyrenocephala. 
2. 15 von unten Pag. 200, lies Hispidität statt Hybridität. 
Z. 5 von oben Pag. 200, lies macraniha siatt macranatha. 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 



57. Jahrgang. 

°o 78, Regensburg, 21. Juni 1874. 
EEE Te, 
inhalt, Dr, Heinrich Wawra: Beiträge zur Flora der Hawai’schen 

Inseln. Fortsetzung. — Julius Wiesner: Bemerkungen über die angeb- 
lichen Bestandtheile des Chlorophyll’s. — Carl Müller: Die indischen 
Dissodon-Arten, 
an 

Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln 
von Dr. Heinrich Wawra. 

Kadua Kaalae sp. n. 
Frutex ramosus, ramis gracillimis diffusis, parce foliosis; 

foliis pro genere parvulis, petiolatis chartaceis, oblongo- lanceola- 
tis subtus cum petiolo hirtellis; floribus (supra—) axillaribus 
geminis; calyeis laeiniis tubo bis "longioribus; corollae tubo dense 
puberulo subsemipollicari laciniis hirtis, tubo subduplo brevi- 
oribus; stylo ineluso lanato, stigmatibus liberis, stylo fere 

aequilongis filiformibus ; capsula valida quadricostata, cal. laci- 
niis auctis et ea sublongioribus coronata. 

Frutex sesquiorgyalis; rami valde elongati ligneiteretes laeves, 
Parce et divaricato ramulosi; ramuli glabri internodia in ramis 2 
Pollices lopga, in ramulis petiolo vix longiora. Folia petiolo 
eireiter semipollicari (in ramulis breviore) fulta, patentissima 
acuta basi rotundata opaca, supra glabra subtus parce ad nervum 
Medianum densius hirtella, 1—1' poll. Iga, vix semipollicem 
lata; ramealia -- 2a poll. Iga ac — 10 Hin. Ita, 
nervig secundariis graeillimis, inter se arcuatim anastomosantibus; 

Flora 1874. 18 
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stipulae hirtellae e basi latissima triangulares mueronatae. Flores 

in internodiis summis lineam eireiter .supra petiolgs oriundi-ple- 

tumque gemini (rarius solitarii); pedunculo commüni vix lineam 

longo, pedicellis subsemipollicaribus, glabris. superne incrassatis 

ct sensim in calyeis tubum obovoideum abeuntibus. CGalyeis laei- 

niae extus puberulae lanceolatae. Stamina corollae fauci inserta, 

antheris obtusis. Stylus tubo dimidio brevior, filiformis. Capsula 

Pisi grano major, turbinata, quadricostata, ad costas aspera cae- 

terum lnevis, atra apiee plana et calyeis laciniis auetis ovato- 

lanceolatis patentibus onusta. 

Oahu; Nordwestlichen Gebirgszug, um Waianae, 2226. 
Auch diese Art besitzt noch verhältnissmässig lange bis an 

die Basis gespaltene Narben; das letztere Merkmal scheint der 

ganzen (?)Gruppe ($ 2) eigen zu sein. — Nach den sehr kurzen 

Diagnosen in den Proceedings Am. Ac. dürfte unsere Art der K. 

petiolata am nächsten stehen und sieh- von dieser hauptsächlich 

durch die Blätter, Kronen und Griffel unterscheiden; von den 

zwei anderen hieher gezählten Arten hat K. acuminala Cham. et 

Schlechtd. lanzettförmige ganz kahle — K. grardis Gray sehr 

grosse ovale Blätter, doch entspricht die Beschreibung der Kapsel 

ziemlich unserer Pflanze, und es wäre immerhin möglich, dass 
die letztere blos eine kleinblättrige Varietät von Ä. grandis 
vorstellt. — Die Samen alle von Insekten zerstört. 

Gouldia Gray. 

Gouldien sind beerenfrüchtige Kaduen, Alsein Hauptunterschei- 
dungsmerkmal bei den Gattungen hebt Gray noch hervor, dass bei 
GouldiadieSamen in der Mitte(schildförmig) bei Kadua am Randean- 
geheftet sind, folglich bei letzterer dachig anf der Placenta sitzen; 
ferner sind bei Kadua mit Ausnahme einer kleinen Sektion 
(Centranthoides) die Kronlappen in der Knospenlage an der Spitze 
eingebogen, während Gouldia eine einfach klappige Knospen- 
lage aufweist, Dagegen unterscheidet sich Kaduıa von (der gleich- 
falls kapselfrüchtigen) Kohautia durch die am Rande angehefteten 

Samen und Gouldia von Kohautia hauptsächlich durch die Beeren- 
frucht. Endlicher vereinigt beide (Kadua und Kohautia) unter 
Hedyotis, 

Gouldia Sandwieensis Gray. 
Proceed. Amer. Ac. Arts a. Se. V. 310. 
Arbuseulac—frutices—suffrutices; ramis saepius fistulosis in 

statn juvenili quadrangularibus, glabris vel hirtis; foliis petio- 
latis saepissime coriaceis et plurimum oboyatis; stipulis interpeti- 
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oieribus erassis caducis; paniculis terminalibus aphyllis; calyce 
quadridentato; corolla hypocraterimorpha glaberrima, tubo purpura- 
scente gracili,. laciniis lanceolatis viridulis; staminibus fauei 
affıxis; stylo glaberrimo; stigmatibus filiformibus inelusis vel 
exsertis; bacca globosa cal. dentibus plerumque coronata, fusco- 
purpurea polysperma; seminibus serobiculatis. 

Diese Species ist in unserer Sammlung sehr reich und in 
allen möglichen Formen und Variationen vertreten; die Variabi- 
lität erstreckt sich sogar auf die Fortpflanzungsorgane; und sol- 
che den Blüthen und Fruchttheilen entnommene Merkmale 
(stigmata exserta—inclusa, bacea 30—12-sperma) wurden benützt 
zur Aufstellung zweier grosser Gruppen (Micranthae — Maeranthae). 
Wenn auch die angedeuteten Verhältnisse meist durchaus konstant 
sind, so können diese Gruppen dennoch nicht als Arten gelten, 

weil der Eintheilungsgrund ein zu künstlicher ist und die der 

einen Gruppe vielfache Berührungspunkte mit jener der andern 
besitzen. 

1. Micranthae: Stigmatibus exsertis, stylo corollae tubo 2—3lini- 
ari aequilongo, bacca 24—-30 sperma: 

1. var. a. arborescens: foliis membranaceis, ramulis 

gracilibus ligneis. 
3. var. b. suffruticosa: foliis membranaceis, ramulis cras- 

sis, valde fistulosis. 

3. var.e. lanceolata: foliis coriaceis laevibus lanceolatis. 

4. var. d. cordata: foliis coriaceis laevibus ovalibus, 

basi cordatis. 

5, var. e. ovata: foliis coriaceis ovatis rugulosis. 

U. Macranthae: Stigmatibus inclusis, stylo corollae tubo semipol- 

licari breviore bacca 12—16sperma; foliiscoriaceis (nedum 

membranaceis). 

6. var. f. terminalis: subscandens glabella, internodiis 

longissimis (foliis chartaceis). 

var.g.coriacea:glabra, internodirsbrevibusfoliislaevibus. 

7. fm. «. panicula foliis multo breviore. 

8. fm. ß. panicula foliis aequilonga. 

var. h. hirtella: internodiis brevibus foliis sublaevibus, 

panicula hirta. 

9. fm. a. foliis basi acutis. 

10. fm. ß. foliis basi truncatis. on 

11. var. i. parviflora: panicula cum stipulis hirtella, 

foliis parvulis rugosis 

ö 18* 
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12. var. k. stipulacea: panienla hirtella foliis parvulis 

rugosis, stipulis latissimis glabris.' 

Nro. 1 ist wahrscheinlich XKadua affinis Cham. et Schlechtd; 

2 die einzige staudenartige Form; 3 gehört vermöge der Samen- 

zahl entschieden in die Gruppe I. hataber die Blätter etc. der var. 

eoriacen aus der Gruppe II. zu welcher sie mit ihren halbexse- 

rirten Narben auch den Uebergang bildet; von 4 sind nur Exem- 

plaremit unentwickelten Blüthen vor handen, wurde wegen der Samen- 

zahl zur Gruppe 1. gestellt; 5 besitzt die Blüthe der Gruppe I, bildet 

aber durch die erhöhte Samenzahl und durch die rugulirten 

Blätter den Uebergang zur (var. hirtella fm. & der) Gruppe 1I; 

6 ist die, typische Form von Petesia terminalis Hook. a. Arn. 

7 jene von Petesia coriacea Hook. a. Arn. die in 8 durch die 

reiche Rispe und die viel zarteren Blätter eine bedeutende Ab- 
weichung erfährt; mit 9 beginnen die behaarten Varietäten; 

in 10 wird die Behaarung am deutlichsten; 11 und 12 repräsen- 

tiren die kleinblättrigen (behaarten) Abarten; die letztere ist nur 

eine alpine Form der erstern. 
G. Sandwicensis var. a. arboresrens. 
Kadua affıinis? Cham. et Schlechtid. (Linn. IV. 164.) 
Arbuseula pyramidalis trunco brevi ramulis ligneis ochraceo- 

eorticatis teretibus nonnisi in statu juvenili quadrangularibus, 
glaberrimis parce foliosis. Folia obovato-oblonga in acumen bre- 
vissimum obtusum contraeta, basi in petiolum graeilem pollicem 

fere longum acutata, laete viridia subtus pallidiora, opaca, — 
4'/2 poll. longal’/, — 2 poll. lata, laevia, nervis haud prominulis, 

secundariis utrinque 6—8gracilibus patentibus areuatis. Stipulae tri- 
angularesmembranaceae et nonnisiad apicem protractumincrassatae, 

caducae. Paniculae laxae foliis aequilongae, ramis divaricatis 
eum floribus bractea minuta fultis; bractearum pare primo reli- 
quis multo majore et plerumque subfoliaceo; flores ternati, pe- 
dicellati. Corollae tubus 3— in aliis 6 lin. longus purpurascens, 
laciniis viridulis. Bacca Piperis grani magnitudine, exscucca ') 
eireiter 24- sperma. 

Kauai, Thal von Hanalei; 2005, (2185). 
Die Blüthen werden an manchen Zweigen einen halben 

Zoll lang; 2185 ist ein Fruchtzweig mit etwas breiteren derberen 
Blättern, die über erbsengrossen Beeren dieses Zweiges sind 

1) Der Saftreichthum ist bei den einzelnen Formen nicht sehr konstant 
und scheint mit der Erhebung des Stendortes zu wachsen, » 
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alle angebohrt und die Samen zerstört, es scheint also diese ab- 
norme Vergrösserung nur eine Verbildung in Folge von Insekten- 
stichen zu sein, " 

G. Sandwiceensis var. b. suffrulicosa. 
Suffrutex subscandens ramis elatis valde fistulosis, digiti — 

ramuli pennae anserinae crassitie. Folia oblongo lanceolata acuta, 
deorsum augustata basi vero truncata vel in petiolum brevissimum 
vix 2 lin. longum erassum contracta, concoloria utringue nitentia, 
5 poll. Iga 1'/, poll. Ita, subtus nervis prominentibus costata, 
vervo mediano valido, secundariis gracilibus ascendentibus, ner- 
vulis interjeetis inter se anastomosantibus; stipulae crassae ca- 
ducae. Panicula praecedentis. Flores . , . . Bacca Piperis 
grano major, fusco-cyanea exsucca, circiter 24-sperma. 

Oahu; Kalichithal, 1796. 
Die Blätter zeigen’ hier eine merkwürdige Abweichung von 

jenen aller übrigen Variationen; repräsentirt vielleicht eine eigene 
Species; leider fehlen die Blüthen. 

G. Sandwicensis var. c. lanceolata. - 
Arbuscula a basi ramosa, ramulis abbreviatis, novellis exeeptis 

distortis et torulosis. Folia coriacea lanceolata vel oblongo-lanceo- 

lata acuta in petiolum subsemipollicarem sensim acutata, avenia 

—3poll.Igaac'/poll.Ita. Stipulae cerassae acutae caducae. Cymae 
terminales breviter pedunculatae et fol. multo breviores, circiter 
novemflorae, Horibus pedicellatis; pedicellis rectis. Corollae viri- 
dis tubus 3 lin. lgs; siylus cor. tubo subaequilongus, stigmata 
filifornia semiexserta. Bacca Pisi magnitudine, cal. laciniis 
destituta, succulenta, fusco coerulea, 30-sperma. 

Oahu; um Waiolani, bei 3000; 1787. 

G. Sandwirensis var. d. cordata. 
Frutex ramulis strietis laevibus dense foliosis. Folia hre- 

vissima petiolata decussata eoriacea laevia subtus laefe viridia, 

elliptica vel ovalia, obtusa vel in acumen brevissimum acutum 

repentine eontraeta ad basin cordatam plerumque implicata — 2" 

poll. Iga et pollice latiora. Stipulae crassae vaginantes 1'/, lin. 
longae, rotundatae, persistentes. 'Cymae terminales folio brevi- 

ores, densiflorae; flores nondum expansi; alabastra angulata. Bacea 

Pisi magnitudine, cal. dentibus coronata, fusco purpurea, 

30-sperma. 

Maui; 2526. a. b. 
Ist eine ausgezeichnete durch die vierzeiligen hellgrünen an 

der Basis ausgerandeten Blätter besonders warkirte Form; 
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ihre Kronen scheinen eine ansehnliche Länge Zu erreichen, weil 

die sehr grossen Blüthenknospen noch eckig sind, während bei 
allen andern die eckige spitze Gestalt der Blüthenknospe schon 
in einem schr frühen Entwickelungszustande der keulenförmigen 
stielranden weicht. — 2526b hat fast sitzende und viel schmä- 
lere und zartere Blätter und neigt sich mehr der vorigen Varie- 
tät zu. " 

G. Sandwicensis var. e. ovala. 
Frutex humilis pauciramosus; ramuli recti teretis superne 

angulati, cicatrieibus foliorum lapsorum elevatis nodosi. Folia 

chartacea ovata vel elliptica basi et apiee rotundata vel rarius 
subacuta nitidula sub lente rugulosa, — 2'/, poll. Iga ac 1 poll. 
Ita; nervis secundariis 5, subtilibus patentibus arcuatis; petioli 
graciles, semipollieares. Stipulae erassae, acutae deciduae. Cymae 

terminales vix pollicem longae, breviter peduneulatae densiflorae. 
Corollae parvulae tubus 2'/, lin. longus graeillimus purpureus; 
limbi laciniae virescentes minutae. Stylus tubo aequilongus; 

stigmata brevia exserta. Bacca Piperis grani magnitudine, cal. 
laciniis coronata, fusco-purpurea, 20—24-sperma. 

Maui; Berge von Waihee. 1953. 

Die Blätter sind zarter als bei den übrigen derbblättrigen ‘ 

Formen dieser Gruppe und runzelig, welche Eigenschaft die weit- 
aus grössere Mehrzahl der Formen aus der zweiten Gruppe kenn- 
zeichnet; auch die verminderte Samenzahl stellt sie an die Grenze 

der beiden Abtheilungen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Bemerkungen über die angeblichen Bestandtheile des 
Chlorophyil’s. 

Von Julius Wiesner. 

Es ist bekanntlich oftmals der Versuch gemacht worden, das 

Chlorophyll in “mehrere Bestandtheile zu zerlegen. Man erhielt 
bierbei Körper, von welchen man annahın, dass sie schon in der 
lebenden Pfianze vorhanden seien. Die Literatur dieses Gegen- 
standes hat Kraus?) in seiner bekannten, werthvollen Abhand- 

lung über die Chlorophylibestandtheile ausführlich mitgetheilt, 
wesswegen es wohl überflüssig wäre, hierüber in diesen Zeilen 
zu berichten. 

1) Zur Kenntniss der Chlorophylifarbstoffe. Stuttgart 1872. 
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;; „Ich koüpfe .gleich an ‚jene Resultate an, welche in dieser 
Frage von:Kraus gefunden wurden, und bemerke nur noch, dass 
die, vor des genannten Autors Arbeit versuchten Chlorophylizer- 
legungen ‚entweder zu Producten führten, die in der Pflanze als 
Solche nicht vorkommen, oder mit den von Kraus als Entmisch- 
ungsproducte des Chlorophylis angesehnen, gleich näher zu 
bezeichnende:ı Körpern zusammenfallen u) 

Kraus fand, dass, wenn man ein alkoholisches Chlorophyll- 
extract mit Benzol schüttelt, das Gemenge sich in eine grüne 
Benzol- und eine gelbe Weingeistschichte sondert. Letztere 
wird von ersterer bedeckt. 

Der gelbe, in Weingeist lösliche Bestandtheil ist nach den 
von Kraus vorgenommenen speetralanalytischen Untersuchungen 
mit dem gelben, durch Weingeist ausziehbaren Farbstoff etiolir- 
ter Pflanzen und mit dem gelben Farbstoff vieler Blüthen, Früchte 
und Samen identisch. Kraus schlägt für diesen gelben Farb- 
stoff den Namen Xanthophyll vor. 

Der vom Benzol aufgenommene Farbstoff giebt nach Kraus 
mit diesem Lösungsmittel eine blaugrüne Flüssigkeit. Für diese 
stark roth Auorescirende Substanz wurde von dem genannten 
Autor der Name Kyanophyll in Vorschlag gebracht. 

Nach Kraus ist das Chlorophyll ein — vermuthlich wech- 
selndes?) — Gemenge von Xanthophyll und Kyanophyll. 

Namen thun wohl nichts zur Sache. . Indess glaube ich doch, 
dass der Ausdruck „Kyanophyll“ nicht passend gewählt ist, da 
er unrichtige Vorstellungen veranlassen könnte. Es wird nän- 

lich das Auge eines Unbefangehen zweifellos die durch Schütteln 
eines weingeistigen Chlorophyliextractes mit Benzol erbaltene 

Auflösung des Farbstoffes im letzteren als tiefgrün oder satt- 
grün bezeichnen, wenn auch nach Vergleich des ursprünglichen 

Alkoholextractes mit der Benzollösung nicht zu läugnen ist, dass 
ersteres etwas gelblich, letztere hingegen mit einem Stich in’s 
bläuliche behaftet erscheint. 

Mit dieser Bemerkung will ich die Ausführung meiner An- 
schauung einleiten, derzufolge das sogenannte Kyanophyll von 

Kraus nichts anderes als Chlorophyll in reinerer Form ist, als 
solches in alkoholischen Chloropbyllextracten enthalten ist. Es 
ist möglich, aber doch im hohen Grade unwahrscheinlich, dass 
in der gräneti Benzollösung, selbst wehn sie mehrfäch mit Alko- 
mm nn nn 

Ye p. 78-87. 
2) l.c. p. 104 und 105;s.auch Wiesner in: Flora, 1874, Neo. 5. 
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hol ausgeschüttelt wurde, chemisch reines Chlorophyll, und nur 

dieses, aufgelöst vorhanden ist, und zwar wegen der Löslichkeits- 

verhältnisse der fetten und harzigen Körper, welche den Chloro- 

phyllextracten wohl stets beigemengt sind. 

In diesen Zeilen nenne ich, der Einfachheit der Darstellung 

halber, das Chlorophyll der Autoren (nämlich sämmtliche ein 

alkoholisches Chlorophyliextrat färbenden Substanzen) „Rohchlo- 

ropbyli“ und setze statt Kyanophyli (Kraus), wie es meine An- 

schauung erheischt, den Ausdruck „Chlorophyll“; das Wort „Chlo- 

rophyllextract‘‘ gebrauche ich im gewöhnlichen Sinne. 

Ich habe gefunden, dass sich aus weingeistigen Chlorophyli- 

extracten nicht nur durch Benzol sondern durch zahlreiche andere 

flüssige Körper das Chlorophyll ausschütteln lässt, während das 
Xanthophyll im Weingeist gelöst bleibt. So z. B. durch trock- 

nende und nicht trocknende fette Oele, wie Leinöl, Nussdl, 
Mohnöl, Olivenöl u. s. w., ferner durch ätherische Oele aus 

der Gruppe der Terpene, wie Terpentinöl, Rosmarinöl, ferner 

auch durch andere ätherische Oele, welche in der Zusammensetz- 

ung von den Terpenen abweichen z. B. durch Wintergreen-oil 

(ätherisches Oel der Gaulikeria procumbens; bekanntlich ein 
Gemenge von °/ıo Salicylsaurem Methyl und "0 Gaultherilen) 
endlich durch Schwefelkohlenstoff. 

Es ist mir nicht bekannt geworden, dass eine der bier 
genannten Substanzen für den angestrebten Zweck, aus wein- 
geistigen Chlorophyliextracten den grünen Farbstoff ausZuschüt- 
teln, schon früher in Anwendung gebracht worden wäre. Wohl aber 
finde ich in diesen Blättern!) einen kurzen Bericht von de Vries 
über eine Arbeit von Dr. Campert, derzufolge durch Behand- 

lung eines alkoholischen Chlorophyliextractes mit Ricinusöl in 

dieses ein grüner Farbstoff übergeht, welcher die Absorptions- 
streifen I—IV des Chlorophylispeetrums zeigt. Ich finde nun, 

dass, bei Berücksichtigung des eigenthümlichen Verhaltens von 
Rieinusoel gegen Alkohol, mit weichem letzteren dieses in 50 
vielen Beziehungen merkwürdige fette Oel sich in allen Verhält- 

nissen mischt, allerdings auch durch dieses Oel das Chlorophyll 

von Xanthophyli geschieden werden kann; allein sicherer und 
rascher kommt man durch die oben genannten Oele zum Ziele. 

1) Flora 1873, p. 53. — Nach Absendung des Manusecriptes dieser Abhand- 
lung wurde ich mit Treub’s Auffindung (Flora 1874 p. 55) bekannt, dass 
man durch Schwefelkohlenstof alkoholischen Chicrophyliexetracten das. 
„Kyanophyli“ entziehen kann. — 5. auch Kraus 1, c. p. 126. 
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Wird ein frisches Chlorophyliextraet, in welchem 85 Volum- 

procente Alkohol enthalten sind’) mit reinem Olivenöl (bei 15° 
von der Dichte 0.915) geschüttelt, so sondert sich die lauchgrüne 
Emulsion in eine specifisch schwere grüne Oel- und in eine 
gelbe Weingeistschichte. Dasselbe Chlorophyliextract giebt nach 
dem Schütteln mit Schwefelkohlenstoff eine tiefgrüne Chloro- 
pbylilösung, über welchersich einegoldgelbe Xanthophylilösung in 
Weingeist (der etwas Schwefelkohlenstoff aufgenommen hat) abson- 
dert. Auch durch Schütteln des Chlorophyllextractes mit Terpen- 
tinöl und den übrigen oben genannten Körpern lässt sich eine 
Scheidung in Xanthophyli und Chlorophyl} bewerkstelligen. 

Es ist nun wohl bei den sehr verschiedenen Eigenschaften 
der oben genannten, das Chlorophyli aus weingeistigen Extracten 
aufnehmenden Körpern kaum anzunehmen, dass sie, dem Chloro- 
phyll gegenüber eine andere Rolle, als die eines Lösungsmittels 
Spielen, und esscheint mir, als würde die Vorstellung von Kraus, 
dass die Trennung der in Alkohol gelösten Chlorophy)lfarbstoffe 
durch Benzol auf dialytischen Wege erfolge”), kaum etwas 
anderes besagen; denn wennauch der Uebergang des Chlorophylis 
aus Alkohol in’s Benzol nur dialytisch (endosmotisch) zu denken 
ist, so erfolgt doch die Aufnahme des Chlorophylis durch das 
Benzol nach dessen relativem Löslichkeitsvermögen für den genann- 
ten Körper. — 

Die Gründe, weiche dafür sprechen, dass das Kyanophyll (Kraus) 
als Chlorophyll anzusehen ist, sind lolgende. 

Lässt man ein weingeistiges Chlorophyllextrat auf dem 
Wasserbade in einer Schale zur Trockene verdampfen, so sondert 
sich der Rückstand in verschieden gefärbte, sattgrüne bis gelbe 

Ringe, welche nach N. J. C. Miller®) drei verschiedenen 
Chlorophylifarbstoffen entsprechen sollen. Kraus®.) hat indess 

dargetban, dass diese Ringe entweder aus Kyanophyil oder aus Xan- 

thophyli bestehen, oder endlich Gemenge dieser beiden Körper sind. 
Behandelt man diesen Rückstand mit Benzol oder einer der an- 

deren oben genannten Flüssigkeiten, so bleibt noch viel Xanthophyli 

im Rückstand, während das Chlorophyll, mit mehr oder weniger 
Xanthophyli gemengt, schon in Lösung gegangen ist. Die allerdings 

nn 

1) Dieses Chlorophyllextract hat bei 15° C. eine Dichte von 0,841. 
MD l.c.p. 88. 
3) Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. VIL p. 200. 
lc p. 8. 
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nicht vollständige Trennung des.-Rohchlorophylis in Xanthophyli 

und Chlorophyll erfolgt hier einfach dureh“ein' Lösungsmittel. 

Behandelt man hingegen das vorsichtig eingedampfte Chloro- 

phyllextraet mit verdünnter Kalilauge oder verdüpnten Ammoniak so 

geht Xantophyll in Lösung und Chlorophyli bleibt in der Schale 

zurück. !), 
Die characteristischen Eigenschaften der Chlorophllextracte, 

die grüne Farbe, die starke rothe Fluorescenz und das Verhalten 

im Liehte bei Zutritt und Abschluss von Sauerstoff, ferner das 

Verhalten im Dunkeln, findet man im durch Benzol in Lösung‘ er- 

haltenen Chlorophyll wieder. 
Ueber die Färbung der Chlorophylilösung(Kyanophylilösung nach 

Kraus) habe ich schon oben gesprochen, die starke rothe Fluo- 

rescenz der Auflösung dieses Körpers in Benzol wurde schon von 

Kraus hervorgehoben. Ich habe nur noch hinzuzufügen, dass 

auch die Auflösungen des Chlorophylis in Schwefelkohlenstoff, dann 

in den oben bezeichneten fetten und ätherischen Oelen sattgrün sind 

und stark roth fuoreseiren. Eine gesättigte Chlorophylilösung in 

reinem Olivenöl oder Schwefelkohlenstoff ist tief, fast schwarz- 

grün gefärbt und erscheint schon bei Beleuchtung im auffallenden 

diffusen Tageslichte schwarzrotb. — Trennt man ein weingeistiges 

Chlorophyllextraet durch Schütteln mit Benzol in eine Chlorophyll- 
und eine Xanthophylilösung und stellt man die gelbe weingeistige 

Flüssigkeit und die grüne Benzollösung ins Dunkle, so verhalten sich 
dieselben allerdings so wie Chlorophyliextracte ; sie verändern sich 
nämlich lange Zeit hindurch selbst bei reichlichem Zutritt von Sauer- 
stoffnicht. Auch im ausgekochten Zustande über Quecksilber aufge- 
stellt und dem Sonnenlichte ausgesetzt, verhalten sie sich so wie 
ein sauerstofffrei gemachtes dem Zutritt derLuft entzogenes Chloro- 
phyliextract; sie verändern sich nämlich nicht. Wird hingegen 

die weingeistige Xanthophylilösung dem Lichte und der Luft 
ausgesetzt, so verfärbt sich dieselbe erst nach Tagen, während 
die Benzol-Clorophylllösung unter diesen Verhältnissen sich gleich 
einem Chlorophyllextracte rasch verfärbt. Man sieht hieraus, dass 
die Verfärbung des Chlorophylis sowohl als die des Xanthophylis 
einer gleichzeitigen Wirkung des Lichts und des Sauerstoff zu- 

1) Dieses alkalisch gemachte Chlorophyll difundirt merkwürdiger Weise 
aus Benzollösung in Weingeist. Behandelt man nämlich den Rückstand mit 
Benzol und schüttelt man die prachtvoll grüne Flüssigkeit mit 
hochprocentigem Alkohol, so geht der grüne Farbstoff in letzteren über, 
während das Benzol sich entfärbt. 
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zusbhreiben. ist,- aber auch, dass die rasche Verfärbung weingei- 
stiger: ChlorophyHextracte im Lichte bei Zutritt von Luft haupt- 
sächtlich:auf Kosten des vorhandenen Chlorophylis erfolgt. 

Ueber das speetroseopische Verhalten der durch fette Oele ete. 
erhaltenen Lösungen des Chlorophylis werde ich hier nicht be- 
richten; es dürfte an dieser Stelle genügen, wenn ich bervorhebe, 
dass die Lösung des Chlorophylis in fetten und ätherischen Oelen und 
in Schwefelkohlenstoff sich ähnlich dem in Benzol aufgelösten 
Chlorophyll verhält?) und dass es scheint, dass die Verschie- 
bung der Absorptionsstreifen nur durch die Dichtigkeit des 
Lösungsmittels bedingt wird. *) Aus dem spectroskopischen Ver- 
halten der verschiedenen Lösungen des Chiorophylis lässt sich 
ableiten, dass die grüne Substanz, welche sich aus Chlorophyli- 
extracten durch fette, ätherische Oele etc. entziehen lässt, mit 
den von Kraus gefundenen Kyanophyil, also mit Chlorophyll 
In unserem Sinne, identisch ist. 

Endlich ist noch daran zu erinnern, dass die weingeist- 

igen Chlorophyliextracte, mögen sie aus ausgekochtem oder unausge- 
kochtem, trocknem oder wasserhaltigem Materiale dargestellt 
worden sein, stets Stoffgemenge sind, in welchen neben Chloro- 

Phyll noch alle andern im Rohmateriale vorhandenen Körper 

enthalten sind, welche mit dem Chlorophyli die Löslichkeitsver- 
hältnisse theilen. Das ‚Chlorophyli von all’ diesen Substanzen 
zu trennen ist offenbar die erste Aufgabe bei chemischen Unter- 
suchungen über Chlorophyll, eine Aufgabe, die von Chemiker 

oft versucht, aber bis jetzt noch nicht gelöst wurde. 
Die Versuche vonKraus, eine „Entmischung“®) desRohchloro- 

Phylis vorzunehmen, ist im Grunde genommen nichts anders, als ein 
solcher Isolirungsversuch, durch welchen es gelungen ist, das 
Chlorophyll vom Xanthophyll und nebenher noch gewiss von ei- 

nigen andern Körpern, die in Chlorophyliextracten vorkommen, zu 

befreien. Auch meine hier angeführten Versuche sind nichts 

anders als Vornahmen, um das Xanthophyll vom Chloropbyli abzu- 

trennen, von welchen ersteren Körper zu bemerken ist, dass er 

ein nie fehlender Begleiter des Chlorophylis ist, und mit diesem 

in genetischem Zusammenhang zu stehen scheint. 
Es ist wohl selbstverständlich, dass zur Gewinnung des Chlo- 

rophylls aus weingeistigen Extraeten der Procentgelialt der letz- 
m 

DS. Krausl. ce. p. 97—9. 
2) Vgl. Kraus. ep, 20, 
3) l. ce. pP. 18. 
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teren an Alkohol ein derartiger sein muss, dass die zur Abscheidung 

des Chlorophylis benützte Substanz mit dem Extracte sich nicht 

oder nur bis zu einem bestimmten Grade mischt. Ich bemerke 

indess gleich, dass auch sehr hochprocentiger Alkohol zur Her- 

stellung der genannten Extraete benützt werden kann. Ich . 

benützte zu allen Versuchen Chlorophyllextracte, in denen 78—85 

Volumprocente Alkohol enthalten waren; ich halte desshalb die 

Annahme Konrad’s') dass zu den Kraus’schen Entmisch- 

ungsversuchen so wasserreiche Alkohul gedient haben musste, 

dass dasChlorophyli schon bei der Bereitung des Extractes durch 

das Wasser eine chemische Veränderung erlitten habe, für un- 

berechtigt. Gegen die Richtigkeit dieser Annahme sprechen in- 

dess auch die speetralanalytischen Ergebnisse, welche Kraus 

bei Untersuchung seiner „Kyanophyli- und Xanthophylliösungen“ 

erhielt. ?) 
In Bezug auf die Verwendung des Benzols als Mittel zur 

Trennung des Chlorophylis vom Xanthophyli muss ich mir noch 
folgende Bemerkungen zu machen erlauben. Dass die Trennung 

des Chlorophylils von Xanthopbylli nur möglich ist, wenn die 

Lösung des Rohchlorophylis in einem Weingeist erfolgte, welcher 

65 und weniger Volumprocente an Alkohol enthält, wieKonral 

angiebt, mag für jenes Benzol richtig sein, mit welchen er arbei- 

tete, ist aber nicht allgemein richtig, beispielweise nicht richtig 
für das Benzol, mit welchem ich meine Versuche anstellte. Dieses 

sog. Benzol siedete zwischen 9% -— 94° C,, bestand vorwiegend 

aus Benzol und Toluol, und mengte sich selbst mit 85 procentigen 

Alkohol nur in geringem Grade. Was selbst unter dem Namen che- 

misch reines Benzolaus den chemischen Fabriks-Laboratorien hervor- 
geht, ist nicht das chemische Individuum Benzol (Phenylwasserstoft 
CsH), sondern ein Gemenge diesesKörpers mit Toluol (C + Hs): 
Xylol (Cs H .) Cumol (C; Hs) Cymol (C 10H 1,), also ein 
Gemenge von Benzol und seinen Homologen. 

Kraus hebt hervor, dass er seine Versuche nicht mit che- 

misch reinem Benzol sondern mit dem Benzol oder Benzin der 
Apotheken gemacht habe, und führt ausdrücklich an, dass chemisch 
reines Benzol die Trennung der Chlorophylifarbstoffe nicht bewerk- 
stellige. Der Arbeit Konrad’s ist nicht zu entnehmen, ob 
er mit Phenylwassertoff oder mit käuflichem Benzin gearbeitet 

1) Flora, 1872, p. 397. 

2) Vgl. hierüber auch die Notiz von Treub, Flora 1874, p. 55 und 56. 
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hat. Ich habe das Verhalten alkoholischer Chlorophyliextracte 
zu chemisch reinem Benzol, Toluol und Xylol studirt und 
gefunden, dass man durch jeden dieser Körper das Chlorophyll 
von Xanthophyli zu trennen im Stande ist, 

Es ist für mich nicht zweifelhaft, dass das käufliche ‚Benzol 
wegen der Verschiedenartigkeit seiner chemischen Zusammensetzung 
und seines physikalischen Verhaltens zur Trennung weniger geeig- 
net ist, als die Mehrzahl der übrigen oben genannten Körper. 

Ich bemerke noch, dass, wenn es sich nicht um eine vollständige 
Scheidung eines Extraetes inChlorophyl! und Xanthophyli, sondern 
bloss um die Abscheidung des ersteren handelt, es am zweck- 
mässigsten ist, zu reichlichen Mengen des alkoholischen Chlo- 
rophyllextractes nur relativkleine Mengen des Lösungsmittels für 
Chlorophyl} zuzusetzen. So erhält man sehr concentrirte, schwarz- 
grüne, Schon im diffusen Lichte fluoreseirende Chlorophylllösungen. — 

Durch meine Interpretation der Kraus’schen Beobachtung, 
anlangend die „Entmischung des Chlorophylis“ durecr Benzol, 
wird derWerth der Untersuchungen des genannten Forschers nieht 
vermindert. Dennesist Kraus das Verdienst zuzuschreiben, einen 

erfolgversprechenden Weg zur Reindarstellung des Chlorophylis 
eingeschlagen zu haben und der Auffindung des wahren Chlorophyli- 
spectrums weit näher als seine Vorgänger gekommen zu sein. 

Ich bitte diese kurze Mittheilung nur als eine vorläufige 
Anzeige anzusehen. Ausführlicher werde ich über diesen Gegen- 
stand in einer Abhandlung berichten, auf deren späteres Er- 

scheinen ich jüngst in der botanischen Zeitung ') hingewiesen habe. 

Wien, am 19. März 1874. 

Die indischen Dissodon-Arten. 

Von Karl Müller Hal. 

Es war mir schon lange klar, dass man, von Ceylon abgesehen, in 

den Gebirgen Ostindiens mehr Arten zu unterscheiden habe, als Herr 

Mittenin seinen Muse. Ind. orient. annahm. Bekanntlich unterschied 

derselbe eine Tayloria Indica und eine T. subglabra, von denen 

letztere durch Griffith zuerst als Orthodon subglaber auf- 

gestellt wurde, während dieersteresichmitFug und Recht auf eine 

zweite Art gründete, die von dem.D. serratus der Insel Bourbon 

verschieden ist, mit der auch ich s. Z. in der Synopsis Muscorum 
mm 

1) Bot. Zeit, 1874. p. 121. 
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die indische verwechselte, da wir bis auf Griffith gewohnt 

waren, nur einen einzigen Dissodon serratus für Ostindien und 

Bourbon zugleich anzunehmen. Seit dieser Zeit kannten wir für 

beide Gebiete 2 Arten, seit Mitten’s Unterscheidung 3 Arten, 

die unter sich die engste Verwandtschaft besitzen, während eine 

vierte Art vonSchimper mit stumpfen Blättern im Himalaya un- 

terschieden wurde, die ihrerseits inD. Fröhlichianus die nächste 

Verwandte besitzt. Diesem letzten Formenkreise fügte Mitten 

noch eine dritte Art in seiner Zayloria tenella aus Kumaon hin- 

zu, wodurch die indischen Arten auf 4 Arten anwuchsen, während 

die fünfte Art der Insel Bourbon angehörte. 

Ueber die stumpfblätterigen Arten ist nie ein Zweifel gewesen. 

Ich lasse dieselben desshalb indieser kurzen Skizze ganz aus dem 

Spiele und wende mich nur dem Formenkreise des bourbonischen D. ' 

serrafus mit begrannten und gesägten Blättern zu. Wie gesagt, 

kannten wir bisher aus diesem Kreise nur zwei indische Arten. 

Ich hatte indess sebon längst eingesehen, dass der von mirfrüher als D. 

serratus aus den Neilgherries eine eigene Art darstelle, welche, dem 

D. subglaber auf’s Engste verwandt, doch durch das Zellnetz we- 

sentlich abweicht. Doch kam ich nicht dazu, meine früheren Beob- 

achtungen zu publieiren, bis mir gegenwärtig durch die Zufuhr 

neuen Materiales aus dem Himalaya Gelegenheit geboten wurde, 
noch eine zweite Art zu unterscheiden, welche wahrscheinlich 
vielfach auch mit dem D. Indicus verwechselt worden ist, die 
sich aber durch folia marginata sogleich von allen übrigen Arten 

unterscheidet und die ich desshalb auch D. marginatus genannt 
habe. In Folge dessen beläuft sich nun die Zahl derindischen Dis- 

sodontes aus der Gruppe des D. serratus auf 4, die Zahl aller 

indischen auf 7, dieZahl aller indisch-mekarenischen Arten auf 8. 

DieSynonymik derindischen Dissodontey, welche stets als D. 
serratus in den Herbarien und in der Literatur umliefen, aufzu- 
lösen, würde schwerlich ein sicheres Resultätliefern. Ich verschmähe 

es deshalb diese unnütze Arbeit durchzuführen und gebe im fol- 
genden Schema sogleich die beste Auskunft, wie die nun bekannten 
Arten sicher von einander zu unterscheiden sind. 

Conspectus Dissodontium Indicorum. 

I. Folia obtusa. 

1. D. Jacquemonti Schpr. 
2. D. tenellus (Mitt.) C. Müll. 



287 

‚ ID. Folia aristata. 
a. Calyptra hirsuta. 

3. D. Indicus (Mitt.) €. Mühl. 
b. Calyptra scabra. 
a. Folia marginata. 

4. D. marginatus C. Müll. n. sp. 
ß. Folia immarginata. 

5. D. subglaber (Griff.) C. Müll. 
6. D. Schmidii C. Müll.n. sp. 

Es geht daraus hervor, dass nuy die letzten beiden Arten 
möglicherweise mit einander verwechselt werden können. Ich 
werde deshalb die Diagnosen beider Arten geben, um auch den 
letzten Zweifel zu lösen, dass hier zwei verschiedene Moose vorliegen. 

1. Dissodon Schmidii C.Müll. n. sp.; dioieus; cespites robu-. 
stos elatiuseulos sordide virides sistens; caulis primarius repens 
sureulis longiuseulis assurgentibus pro more semelfurcatis inferne 
nudis radiculosis superne densifoliis; folia caulina imbricata 
parum torta, madefacta erecto-patula parum recurva, e basiangu- 
stiore spathulata margine reflexä latiuscule ovata, margine erecto 
longe supra basin dentibus remotis plerumque lobatis valde reti- 
eulatis grosse et argute serrata, nervo latinsculo earinato ante 
apicem interdum dissoluto sed plerumque in aristam longiuscu- 
lam acutam integram cuspidatam reflexam pereurrente, carinato- 
concava marginem versus planiuscula, e cellulis nbique laxissimis 
majusculis basi majoribus atrienlo primordiali distineto chloro- 
phylloso retieulata mollia; perich. immersa caulinis conformia; 
theca in pedunculo breviusculo rubente crasso erecta majuscula 
Cylindracea macrostoma pallide coriacea brevicolla, operculo e 
basi conica obliquiusenle acuminato, calyptra magna basi in laci- 
nias 4—8 inflexas fissa apicem versus mammillis robustis lutes- 
tentibus eylindraceis obtusis decurrentibus tuberculosa, dentibus 

peristomii longis 8 bigeminatis lutescentibus, annulo nullo. 

D. serratus C. Müll. in Hb. Jenensi et in schedulis. 
Patria. Montes Neilgherrenses Indiae orientalis, ubi legit 

Bever. Bernh. Schmid. 
2. D. subglaber (Griff.) C. Müll.: dioicus, priori simillimus, 

sed multo angustior, folia caulina anguste oblonga lanceolata 
acuminata, dentibus plus minus simplicibus nec lobatis sursum 
obliquatis nec strietis minoribus argute serrata, magis complicata 

vel plicatula, e cellulis minoribus longioribus reticulata, theca ex 
apophysi brevi obconica oblongo-ovata siceitate subeylindrica 
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infra collum angustata (Griffith); calyptra et peristomium 

prioris, 

Tayloria (Orthodon) subglabra Mitt. Musc, Ind. Or. p. 57. — 

Orthodon subglaber Grift. Posth. Papers p. 399 t. 76 Pig. 2. 

Patria. India orientalis, Khasiyae montes, in arboribus e 

rupibus sylvarum prope Mumbree et Myrung, 5940 pedes altus 

copiose: Griffith; prope Moflong 6000 pedes altus: J.D. Hooker 

et T. Thomson in Muse. Ind. Or. No. 390. 

Aus den kurzen Anmerkungen von Griffith geht hervor, 

dass derselbe den Trivialnamen subglaber gab, weiler seine neue 

Art im Gegensatz zu D. serratus von Bourbon characterisirte, 

indem er wahrscheinlich in Bridel’s Bryologia univ. von foliis 

sub lente dorso papilloso-murieulatis las. Mitten scheint a. a. 

O. geneigt zu sein, den Namen auf die calyptra apice fantum 

scabra caeterum glabra zu schieben. Es ist möglich, dass 

Griffith auch dieses Kennzeichen im Auge hatte, da die Art von 

Bourbon mit langen gegliederten weissen gebogenen und abstehen- 

den Haaren bewegt angegeberi wird. Die zweite neue indische 

Art spricht für sich selbst, wie aus der nachfolgenden Diagnose 
hervorgehen wird. 

3. D. marginatus C. Müll. n. sp.; dioieus; D. Schmid 

habitu simillimus, sed eaulis gracilior, folia angustiora, e basi 

spathulata, avato-acnminata, multo firmiora, dentibus lutescenti- 

bus subsimplieibus vix lobatis strictis acutis arg&e serrata, e cellulis 

ubique parvis diffieile emollientibus subquadrato-hexagonis net 

rhombeo-amplis, utriculo primordiali obsoleto velfnullo repletis, basi 
et nervum versustantum amplissuperne et praesertim summitate ad 
marginem latescentibus inanibus majoribus veluti latiuseule margi- 
nata, Saepius violascentia vel nervo interdum purpurascente 
exarata, plus minus complicata; theca et calyptra D. Schmidit. 

D. serratus C. Müll. Syn. Musc. I. p. 141 partim et forsan 
multi alii bryologi ex parte. 

Patria. E montibus Nepaliae donavit olim Cl. Schwägri- 
ehen, forsan a Cl. Wallftch collectum. Sikkim-Himalaya, reg. 
calida: S. Kurz, sub No. 2114 formam robustiorem edidit. Ibi- 

dem inter Neckeram tenıem Hook. vigentem ex Hb. Geheebiano 
formam eandem robustam accepi. 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

CF. Huber) in Regensburg, 
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Bemerkungen über die 5-mer. Blüthen von Ruta. 
Von H, Wyäler. 

(Mit Tafel IV.) 

In August des vorigen Jahres überreichte Hr. Decaisne 
der französischen Akademie die „note“ eines Hrn. Carlet, in 
welcher die Bewegung (resp. Verstäubungsfolge) derStamina von 
Ruta besprochen wird. Diese „note“ istmir erst jetzt zu Gesicht 

gekommen. (Compt. rend. de l’Acad. frang. 1873. Vol. 77. p. 

538 fl) Der Verfasser meint, dass man bis jetzt über diesen 

Gegenstand nichts weiter wisse, als dass eben die Staubfäden 
von Ruta sich bewegen, nichts aber über die Ordnungsfolge in 
der diese Bewegung sich vollziehe. Es scheint Hrn. Carlet meine 
Abhandlung über die Verstäubungsfolge von Ruta entgangen zu 
sein. Ich hatte sie im Jahr 1846 nicht nur in d. Flora (p. 468) 
Sondern auch in französischer Sprache in den Annales des sei- 
enc. nat. (Novemb. 1845. p. 280) publizirt. (Man vergleiche 
damit auch noch: Flora 1859. No. 29. u. Mittheil. der Berner 
nafurf. Gesellsch. 1871, p. 53.) 

Flora 1874, 19 
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Wasnun dieBeobachtungen des Hrn. Carlet betrifft, so stimmt 

er mit meinen Befunden über die Verstäubungsfolge 4-mer. Blü- 

then von Ruta überein; als Anhaltspunkt bei seiner Bestimmung 

derselben dient ihm das in der Äestivation der Corolle äusserste 

(unbedeckte) Blumenblatt. Von einer bestimmten Stellung zu 

Axe und Tragblatt axillärer Blüthen spricht d. Verf. nieht, konnte 

deshalb auch die Aestivation derCorolle und die Bewegungsfolge 

der Stamina nicht auf deren Kelch zurückführen. ') 

Hr. Carlet findet dann die Ordnungsfolge des Stäubens (resp. 

Bewegung) so eigenthümlich, dass er sich nach dem Grund der- 

selben umsieht. Er macht die Beobachtung, dass Ruta auch 

5-merische Blüthen besitze, die entsprechend der %s Stellung der 

Lgubblätter, eine Corolla mit quincuneialer Knospenanlage haben. 

Er will nun die 4-mer. Blüthen aus der 5-merischen (als der 

normalen) ableiten. Man dürfe nämlich nur voraussetzen (sup- 

poser), dass bei den 5-mer. Blüthen 2 Stamina unter sich ver- 

schmolzen (soud&es) seien, und zwar zugleich mit den entspre- 

chenden Sepalen und Petalen, um daraus die 4-mer Blüthe ent- 

. stehen zu lassen. Das ergebe sich „elairement.“ Das äusserste 

Petalum 4-merer Blüthen sei breiterals die übrigen, und sei aus 
der Verschmelzung zweier benachtbarter Petala einer 5-mer. Blü- 

the hervorgegangen. 
Dem Verfasser nun weiter in diesen „suppositions“ zufolgen, 

lohnt sich nicht der Mühe, Wer Lust hat sich ein Blüthendia- 
gramm nach seinen Angaben zu entwerfen, um zu sehen, wie er 

es anstellt, um 4-mer. Blüthen aus &-mer. hervorgehen zu lassen 

der mag es versuchen. Herr Carlet ist so fest überzeugt, das 
Rechte getroflen zu haben, dass ermeint, das hätte sich aus den 

Gesetzen der Anatomie und Physiologie voraussehen lassen! 

Doch scheint Hr. C. nicht bemerkt zu haben, dass 5-mer. Blü- 
then bei Ruia ganz gewöhnlich nur als Gipfelblüthen von 
Bereicherungszweigen auftreten; von der Ankniipfung einer 
solchen an die vorausgehende Blattstellung hat er keine 
Ahnung; und wie es mit der „ästivation quinconeiale‘ 

5-mer. Corollen sich verhält, wird sich sogleich zeigen. Bevor 
ich aber darüber näher eintrete, mögen vorerst einige Bemerk- 

ungen folgen über den Anschluss 5-mer. Blüthen an die voratiS- 

1) Ganz ähnlich verfährt A. Gris in einem Aufsatz über die Verstäu- 

bungsfolge von Parnassia (Mem. de Cherbourg. XVL.), wo er mich unter ver- 
stümmelten Namen citirt, aber dennoeh die Beziehungen auf Kelch unberlick- 
sichtigt lässt, auf die ich doch hinwies. = 

F 

BERR2 7 
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gehende Blattstellung, welche beiläufg gesagt, wohl eben so oft 
/, als ?/ Div. zeigt. Welches nun aber auch die Blattstellung sei 
stets schliesst sich der Kelch d. 5-mer. Gipfelblüthe derselben, 
ohne Prosenthese an. Beobachtet man viele Blütben, so wird 
man immer einzelne finden, bei welchen die Kelchblätter eine 
entsprechend der */; Spir. abnehmende Grösse zeigen, die ganz 
mit der Wendung der vorausgehenden Blattstellung übereinstimmt. 
Das erste Sepalum, ist alsdann das grösste, das fünfte das kleinste. 
Mehreremale ist es mir sogar vorgekommen, dass das fünfte 
Sepalum eine petöloide Textur und Farbe angenommen hatte 
woraus sieh zugleich entnehmen liess dass der Uebergangsschritt 
desselben zum ersten Petalum durch die Prosenthese von 

Hl = ?/jo, geschieht, wie diess bei 5-mer. Blüthen gewöhnlich 

ist. Während die Aestivation der Corolle 4-mer. Blütben nur 
selten einzelne Abweichungen von der Norm zeigt, so hingegen 
desto häufiger die 5-mer.Blüthen. Es ist unnöthig alle von mir 
beobachteten Knospenlagen 5-mer.Corollen einzeln zu beschrei- 
ben; ein Blick auf die beigegebenen Diagramme führt schneller 
zum Ziel, und wird hinreichen um die hier vorkommende grosse 
Veränderlichkeit zu übersehen. Vor Allem geht daraus hervor, 
dass die Deekungserfolge der Petala nicht der genetischen Folge 
derselben (dem sogenannten Quincunz des Hrn. Carlet) entspricht 

obgleich diese letzte, obwohl gewiss selten vorkommen mag. 
Höchstens machen hie und da das erste und das fünfte Petalum 

davon eine Ausnahme, indemjenes inder Aestivation das äusserste, 

dieses das innerste ist. Fig. 1, 9, 4, 8 Aber auch das erste 

nimmt nicht immer die geforderteäussersteStellung ein, sondern 
ist dem Weehsel unterworfen Der Analogie nach mit den 

4-mer. Blüthen, bei welchen die Deckungsfolge längs der 

Mediane in aufsteigender Ordnung (vom Tragblatte nach der 

Axe) verläuft möchte man auch eine ähnliche Folge bei den 

5-mer. Blüthen schliessen. Das ist nun zwar manchmal der 
Fall. Ob dabei z. B. das erste oder vierte Petalum der 

Deckung nach das äusserste sei, die Deckung folgt dennoch 
alternative längs einer senkrecht durch das erste Kelchblatt 

gedachten Ebene {fig 1, 2, 3, 4.). Diese Deckungsweise fand 
ich unter 75 beobachteten Blüthen nur 20 male verwirklicht. 
Von den übrigen abweichenden Deckungen will ich nur einen 
noch besonders erwähnen, nämlich der theilweise gedrehten 
Knospenlage. Bei diesen Blüthen findet sich ein äusserstes 

19* 
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unbedecktes Petalum und ein innerstes ganz bedecktes. Die 

3 übrigen Petala decken sich einseitig oder zeigen Drehung. 

Die Drehung entspricht dabei bald dem langen, bald dem kurzen 

Weg der Kelchspirale, unter der Annahme die Drehung der ein- 

zelnen Petala geschehe von aussen nach innen (der Peripherie 

der Blüthe nach ibrem Centrum). Unter 75 Blüthen drehten 20 

nach dem lang. W. (fig. 5, 6) 5 nach d. kurzen Weg. (7). Alle 

übrigen bier nicht näher beschriebenen Knospenlagen schliessen 

sich bald mehr der wechselnd Deckenden, bald d.gedrehten an.') 

Was endlich die Verstäubungsfolge 5-mer. Blüthen betrifft, so 

würde es zu weit führen, alle vorliegenden Fälle zugleich auch 

in Beziehung zur Aestivation der Corolle zu beschreiben. Ich will 

deshalb nur diejenigen anführen, die mir bis jetzt am häufigsten 

vorgekommen sind. Wie bei d. 4-mer. so auch bei 5-mer. Blü- 

then setzen sich zuerst die vor d. Kelch falleuden Stamina, in 

Bewegung. Und zwar ist es das vor das erste Sepalum fallende 

Stamen, welches zuerst sich nach dem Pistill bewegt; es folgen 

dann mit wenigen Ausnahmen die übrigen Stamina in folgender 

Ordnung: 2 vor Sepal. 4; 3 vor Sep. 3; 4 vor Sep. 2; 5 vor 

Sep. 5. In allen auch in d. Ausnahms-Fällen geschieht die Be- 

wegung alternative längs einer durch das erste Sepalum gelegten 

Ebene. Sie entspricht also manchmal der Deckungsfolge der 
Petala. 

Die vor die Petala fallenden Stamina folgen denn (entspre- 

chend der 4-mer. Blüthen) in derselben Richtung wechselnd nach 

einander, wie die Kelchstaubfäden wobei aber doch das zuerst 

sich bewegende Stamen nicht immer vor dasselbe Petalum fällt. 

(m. vgl. fig. 22. 23.) Diese Verstäubungsweise scheint aber nicht 

einmal die häufigste zu sein, wie man doch erwarten sollte. 

Viel öfteres finde ich — ob diess zufällig? — dass der innere 

Stamencyklus einseitig von Stamen zu Stamen, in Kreisform 

fortschreitet, was vielleicht mit der dabei oft vorkommenden 

gedrehten Aestivation der Corolla zusammenhängt. (fig. 23.) Doch 
zeigt die Corolle bei dieser Verstäubungsfolge auch hie und da 

andere Deckungsweisen. 

1) Viele Botaniker halten noch immer die Deckungsfolge der Petale für 
die ihrer Genesis entsprechende; ja Manche nehmen sie sogar in den Genus 
Character auf in der Meinung d. Aestivat. d. Corolla sei etwas constantes. 
Nichts ist aber so veränderlich als diese wie ausser Aufa hundert andere Pflanzen 

beweisen könnten. Selbst zygomorphe Blüthen, die hierin am meisten Con- 
stanz zeigen, sind davon nicht ganz ausgeschlossen. 
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Wenn übrigens in der Verstäubungsfolge häufige Unregel- 
mässigkeiten vorkommen, so rührt es daher, dass die in der 
Knospe anfangs oft zu 2—3 in einem Petalum gleichsam gefan- 
gen gehaltenen Stamina sich nicht immer zur anberaumten Zeit 
frei machen können und sich so verspäten, während normal spä- 
ter verstäubende, indem sie sich zufällig früher freimachen, 
jenen vorauseilen. Sucht man solche gefangen gehaltene Sta- 
mina zu befreien, so stäuben sie dann gewöhnlich, wie es die 
Norm verlangt. Eine bestimmte Regel in der Bewegung nach 
dem Pistill und nach dem Verstäuben wieder zurück, wie manche 
Schriftsteller angeben, erleidet doch auch ihre Ausnahmen, ich 
sah bald 1, bald 2 und 3 Staubfäden über dem Pistill. Die Inter- 
vallen des Stäubens sind sehr ungleich, und hängt diess von 
der Temperatur der Luft ab, indem die Bewegung an warmen 
Tagen rascher geschieht. Es können- oft mehrere Tage vergehen, 
bis sämmtliche Stamina einer Blüthe verstäubt haben. Die Ver- 
stäubung beider Cyelen 4-mer. Blüthen, und diejenige der Kelch- 
staubfäden 5-mer. Blüthen erinnert ganz an die bei zygomorph. 
Blüthen vorkommende, undist um so auffallender als die Bläthe von 
Ruta zu den actinomorphen gehört, wäbrend derihr verwandte Dic- 
tamnus bei ähnlicher (wenn auch absteigender Verstäubungfolge) 
bereits durch die Corolla zur Zygomorphie hinneigt. Längs der 
Mediane fortschreitende Verstäubung kommt auch den actinomor- 
phen Blüthen von Geranium, Erodium und Cerastium zu, doch 
findet sich bei Erodium bereits ein Anklang zur Zygomorphie 
in der Corolla, welche dann bei Pelargonium auf Kelch, Krone 
und Stamina ausgedehnt wird. Bei Oerastium zeigt sich ausser 
der Verstäubung eine Andeutung zur Zygemorphie in der Krüm- 
mung derCapsel, welche in dieMedianebene der Blüthe statt hat. 

Zur Erklärung der Diagramme. 

F. 1, 2, 3, 4. Aestivation der Corolle alternative längs der 
durch Sepalum 1 gehenden Ebene verlaufend. 

F. 5, 6, 7. Aestiv. der Corolle theilweise gedreht. 
Die Figuren 8 — 17 geben andere Deckungsweisen, welche 

bald mehr der wechselnden, bald mebr der contorten sich annäh- 
ern. Fig. 18 gibt die eutopische Deckung der Corolle (der 

sogenannte Quincunx des Hrn. Carlet) an und zwar nach dem 

langen Weg (*/,) der Kelchspirale. Sie ist mir nie vorgekommen. 

Fig. 19. 20, die 3 einzigen bis jetzt von mir beobachteten axil- 
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lären 5-mer. Blüthen) mit den Vorblättern «, $ und der Aestivat. 

der Corolle (die Verstäubungsfolge konnte nicht beobachtet wer- 

den). Beide Blüthen, vorumläufig: B. Tragblatt der Blüthe. 

Fig. 21, 22, 23, Verstäubungsfolge 5-mer. Blüthen F. 21 Aesti- 

vation der Cor, und Verstäubungsfolge längs der durch Sepal. 1 

gelegten Ebene verlaufend bei Fig. 22, 23. des innern Stamen- 

eyelus kreisförmig. Fig. 24 aestiv. cor. contort; äusser. Stamen- 

cyclus wechselnd, innerer kreisförmig verstäubt. . 

Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln, 

von Dr. Heinrich Wawra. 

(Fortsetzung). 

G. Sandwicensis var, fı terminalis Gray 1. ce; Petesia termi- 

nalis Hook. a. Arn. Beech. 85. 
Frutex subscandens; rami graciles quadricostati laeves, 

superne minufissine ochraceo-hirtelli, inferne glabrati; interno- 
dia 3 poll. longa. Folia petiolo brevissimo (1—2“) erasso, fulta, 

ovalia vel oblonga breviter et simplieiter acuta basi late rotundata 

opaca — 4 poll. Iga ac 2 poll. Ita, nervo medio subtus prominente 
parce puberulo, nervis secundariis subtilibus patentibus arcuatis; 
stipulae coriaceae triangulares acutae deciduae. Panieula termi- 
nalis ampla, racemoso-cymosa, pyramidalis, glabra, ramis paten- 

tissimis, braetea minuta acuta fultis; bractearum pare infimo sub- 
foliaceo etreflexo. Corollae virescentis tubus semipollice longior, 
laciniae tubo plustriplo breviores. Stamina fauei inserta antheris 

mucronatis apicibus exsertis. Stylus tubo triplo brevior, glaber; 

stigmata filiformia °/, lin. longa, inclusa. Bacca Pisi fere mag- 
vitudine, exsucca cal. laciniis destituta. 

Oahu; Berge von Waianae, 2518. 
Eine sehr markirte durch die langen Internodien und die 

fast sitzenden ovalen Blätter gekennzeichnete Form; die Samen 
sind alle von Insekten zerstört, 

6. Sandwicensis var. g. coriacea Gray 1. ec. im. « Petesiu 
coriacen Hook a. Arn. 1. c. 

Subarborea; ramuli abbreviati, quadricostati, glabri, ad foli- 
orum insertiorem nodosi, foliosi. Folia coriacea elliptica rotun- 

Bih 1) Pay er (Organogenie de lafleur) giebt an 5-mer. axilläre hintumläußge 
lüthen mit 2 Vorblättern angetroffen zu haben. Bis jetzt sind mir nur 2 

solche Blüthen und zwar mit vorumläuf, Spirale vorgekommen. 
} 

v 
| 
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data, basi in petiolum semipollicarem acutata, avenia, nervo 
medio valido percussa, nitentia in vivo laete viridia in sieco 
fusca, — 3 poll. Iga et cireiter 1 poll. Ita; stipulae crassae, 
ovato-triangulares acutae, deeiduae. Cymae terminales in aliis 
et spurie axillares, folio multo breviores pauciflorae; bracteae 
minutissimae. Corollae tubus semipollicaris; stylus tubo triplo 
brevior; stigmata inclusa. Bacea drupacea Piso major cal. laci- 
niis destituta rubiginoso inducta, sarcocarpio valido suceulento, 
endocarpio osseo. Semina 12. 

Kauaj am Pohakupili; 2052, Hawai; Herbar. Hillebrand 2319. 
2319 hat keine Beeren, deutlicher gerippte Blätter und zum 

Theil achselständige Cymen, die aber in der That nur auf der 
Spitze sehr verkürzter Seitenzweige sitzen. 

@. Sandwicensis var. g. coriacea Gray fm. ß. 
Folia quam in praecedenti teneriora et in sicco pallida; 

panieulae terminales folio aequilongae, Boribundae, 

Herbar. Hillebrand 2390. 
Scheint nur eine vergeilte Spielart der vorigen zu sein. — 

G. Sandw. var. coriacea ist eigentlich die einzige ganz kahle 
und glatte Form dieser Gruppe; schon @. Sandw. var. terminalis 
zeigt eine schwache Behaarung, diese tritt dann deutlicher her- 
vor in den folgenden Varietäten. 

G. Sandwicensis var. h. hirlella Gray 1. c. fm. a, 
Arbuscula, ramulis abbreviatis tetragonis glabris. Foliachartacea 

laete viridia opaca, glabra obovato-oblonga apice rotundato in 
acumen brevissimum contracta basi in petiolum 3 lin. longum 

angustata, sub lente rugulosa, — 3 poll.Igaet pollicem eirciter lata. 

Stipulae crassae caducae.. Cymae peduneulatae folio breviores 

hirtellae. Calyx glaber. Corollae tubus purpurens semipollicaris. 

Stylus tubo fere quadruplo (an semper ?) brevior; stigmata Ali- 

formia stylo aequilonga. , 
Kauai, mooriges Hochplateau (Klehnu Macanoi) ober Waimea 

2132 a. 
G. Sandwicensis var. h. hirtella Gray fm. Pf. 

Frutex, ramulis gracilibus superne cum panicula dense ochracev 

tomentellis. Folia petiolis vix 2 lin. longis glabris fulta, coriacealate 
ovata vel obovata,apice rolundato nonnunquam eb retuso minute 

apieulata, basi truncata vel retusa, nervis subtus ‚birtellis exceptis 

glabra, nitentia supra fusco- subtus aerugineo viridia ad lentem late 
elevato venulosa — 2’ poll. Iga et sesquipollicem lata; nervis 

supra impressis subtus prominentibus, mediano valido, secundariis 
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utringue 56 subtilibus valde patentibus et areuatis; stipulae 

crassae caducae. ‚Paniculae terminales folio multo breviores 

densiflorae, brevissime pedunculatae. Calyx glaber: Corollae 

tubus subsemipollicaris. Stylus corollae tubo dimidio brevior; 

stigmata filiformia stylo trieute breviora. Bacca exsucca, Cana- 

bis grani magnitudine chalybaea, 12-sperma. ° 

Kauai mit vor. 2132 b. 

Einige Exemplare nähern sich der früher beschriebenen Form, 

andere wieder der folgenden Varietät; von fm. « fehlen die Beeren. 

G. Sandwicensis var. i. parvifolia. 
Arbuscula, rami alteriores protensi teretes ochraceo-corti- 

cati, laeves, canali medullari angustissimo perforati, virgatim 

ramulosi; ramuli oppositi abbreviati erecti graeiles glabri non- 
nisi apice quadrangulari-compressi et hirtelli, foliosi. Folia cori- 

acea ovata vel obovata laeteviridia utrinque nitidula et rugulosa 

supra glabra subtus pilosella, subacuta vel in acumen minutum 

et basi in petiolum 1—2 Jin. longum glabrum contracta, in uni- 

versum 1poll, — rarissime (superiora) 2 poll. longa, nervis supra 
profunde impressis subtusque arguteprominentibus fere tortuosis 

asperata, n. mediano valido usque in acuminulum protenso, 
secundariis utrinqgue 3—4 patentissimis valde arcuatis, omnibus 
ramulosis et inter se anastomosantibus. Stipulae crassae trian- 
gulari-lanceolatae, griseo hirsutae eaducae. Cymae terminales et 
spurie axillares minutae hirtae confertiflorae. Flores (in spec. 
nostr.) nondum expansi, tetrameri glabri; alabastra angulata. 
Baccae in cymis glohosis eirciter pollicaribus confertissimae, bre- 
viter pedicellatae, Piperis grani magnitudine, exsuccae, globosae 
sulco longitudinali percursae, calycis tubo aliquatenus protracto 
quadridentato vel dentibus delapsis albide marginato coronatae, 
12-spermae, 

Maui; Wälder des Haliakala; 1931. 
Weicht schon sehr bedeutend von der Normalform ab sowohl 

im Habitus als auch durch einzelne gewichtige Merkmale in den 
vegetativen Organen und den Beeren; trotzdem kann sie nicht 
als eigene Species gelten, weil (beider vorigen Varietät erwähnte) 
sehr bedenkliche Uebergangsformen zur Normalart vorhanden 
sind und weil die wichtigsten specifischen Unterschiede, auf die 
man sich berufen könnte, nämlich die zottigen Nebenblätter und 
der die Beeren überragende Kelchsaum bei der folgenden Varie- 
tät fehlen, welche letztere ganz gewiss nur eine leichte Abart 
der eben beschriebenen ist. 
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@. Sandwicensis var. k. stipulacea. 
Frutex tripedalis densissimus ramis torulosis glabrıs, ramulis 

abbreviatis tetraquetris furfuraceo hirtis vel cum panicula papil- 
loso-puberulis. Folia praecedentis ast minora pollicaria et pol- 
lice breviora et nervo mediano hirtello excepto glabra. Stipulae 
vaginantes nigrae, late ovatae rotundatae 2 lin. longae, subper- 
sistentes. Paniculae terminales eontractae, folio aequilongne. 
Corollae purpurascentis tubus semipollicaris. Stamina ad faucis 
basin inserta inclusa. Stylus tubo dimidio—stigmata stylo triente 
breviora, inclusa.. Bacca Pisi magnitudine, succulenta, apice 
Duda, atro-purpurea, 12-sperma. 

Kauai; Plateau des Waialeale (80007). 2176. 
Stärker entwickelte nicht abfallende Nebenblätter kennen 

wir schon von G. Sandw. var. cordata. 
Prüft man die Reihe der hier aufgezähblten G. genau, so 

wird man finden, dass so ziemlich gar kein Organ unverändert 
in allen Abarten wiederkehrt; alle Theile unterliegen der Varia- 
bilität in Folge welcher schliesslich die Endglieder ein ganz ver- 
schiedenes Aussehen erhalten und zwei selbständige Arten zu 
repräsentiren scheinen. 

Gouldia axillaris sp. n. 
Arborea, ramulis ereetis laevibus glabris foliosis; foliis petiolatis 

ampliuseulis membranaceis obovato-ellipticis acuminatis basi et 
apice acutis, undique parcissime pilosellis; stipulis crassis deciduis; 
Panieulis axillaribus minutis glabris, paniculae ramis capillaceis 
strictis; floribus parvulis; calyce quadridentato; corollae hypocra- 

terimorphae tubo gracillimo, staminibusfauci insertis, stylocorol- 
lae tubo aequilongo glabro, stigmatibus exsertis, bacca exsucca 
8lobosa cyanea nitens, 20 — 30 - sperma, seminibus scrobicu- 
latis, . 

Arbor pluriorgyalis; ramuli calamo scriptorio tenuiores, 
leviter quadricostati; internodiainfima foliis destituta pluripollica- 

ria, superiora sensim breviora—brevissima. Folia petiolis graei- 

libus 3—4 lin. longis fulta 3—4 poll. longa,—1'/s poll. lata, de- 
orsum sensim angustata ima basi vero plerumque in petiolum 

repentine contracta, utringue paree—, subtus ad nervos densius pi- 
losella demum glabrata, in vivo nitentia et subtus cyanescenti- 
viridia, nervo mediano supra eanalieulato, seeundariis gracilibus 

Supra et subtus elevatis. Stipulae ovatae acutae, Panieulae In pe- 
dunculis 2 lin. longis globosae pollieis cireiter diametro, ramis 
eum pedicellis gracillimis 2—1 lin. longis, singulis bractea line- 
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ari acutissima fultis. Calyeis obovoidei glabri limbus quadrifidas, 

laciniis acutis eretis. Corollae purpurascentis tubus ad faucem 

paulisper ampliatus, Jaciniis viridulis linearibus tubo dimidio 

brevioribus, sub anthesi reelinatis. Panieula fructifera densissima. 

Baeca Piperis grani magnitudine, cal. laciniis destituta. 

Maui; im Mailukutbal; 1849, 
Bei aller Gewissenhaftigkeit konnte ich mich dennoch nicht 

entschliessen, diese Pflanze als eine Varietät von @. Sandwicensis 

zu behandeln, obwohl Blüthe und Frucht keine wesentlichen 

Abweichungen von der letzteren aufweisen. Was unsere Art 

besonders: auszeichnet und ihr ein ganz bestimmtes Gepräge 

gibt, sind die kleinen sehr zartgegliederten achselständigen 

Btütbendolden; niemals finden sich terminale Rispen, auch dann 

nicht, wens Blüthenstände am verkümmerten achselständigen 

Zweiglein vorkommen, sie sitzen in solchem Falle in den Achseln 

rudimentärer Blätter; bei G. Sandw. dagegen stehen bei manchen 
Formen (var. coriacea, var. parvifolia) scheinbar achselständige 

Dolden immer an der Spitze rudimentärer Zweige. Noch ein Unter- 

schied wäre hervorzuheben, der freilicb nur an der frischen 

Pflanze auflällt: ihre Beeren sind himmelblau oder besser türkis- 

artig, während alle bei G. Sandw. aufgezählten Formen dunkel- 

weinrothe oder blauschwarze Beeren besitzen. Weniger von spe- 
zifischer Bedeutung aber allgemein ist auch der Umstand, dass 
bei allen Varietäten der frühern Art die zwei untersten Bracteen 

sehr gross meist blattartig — bei unserer Pflanze dagegen nie- 
mals grösser sind als die oberen Bracteen. Sollten alle diese 

Merkmale nicht ausreichen, um die vorliegende Pflanze als eigene 
Art zu halten, so miisste sie als Varietät von G. Sandw. zur 

Gruppe der. Micranthae gestellt werden, wo sie wegen ihrer 

mepbranösen Blätter in der var. a (arborescens) ihren nächsten 
Verwandten hätte; bezüglich der Form des Blüthen- (Frucht-) 
standes erinnert sie aber mehr an die var. i. (parvifolia) aus 
der Gruppe der Macranthae. 

Canthium lueidum Hook. et Arn. Beech. 65. Canthium odo- 
ralum Seem. Fl. Vit. 132. Myonima umbellata (?) Hook. et Arn. 
l. ce. (fide Mann En. Haw. Pi, 169). 

Arbuseula inermis; rami divaricati teretes, ramuli juveniles 
quadrangulares, glabri. Folia chartacea elliptica obtusa basi 

acuta petiolo bilineari stipata, 3 poll. Iga ac pollice propemo- 

dum latiora, supra saturate viridia et nitentia subtus aeruginea 

et opaca, laevia, nervis valde subtilibus 3—4, arcu magno 2 lin. - 



299 

juxta marginem confluentibus. Stipulae parvae, coriaceae, e basi 
latissima mucronatae, Cymae axillares folio breviores in pedun- 
eulo pollicari 7—13-florae. Calyx minutus, margine subobsoleto 
quadridentatus. Corolla glabra 3 lin. longa tubo (brevissimo) 
usque fere ad basin quadrifido barbato, laciniis aestivatione val- 
vatis, lanceolatis obtusis. Stamina 4, mediotubo inserta, autheris 
erassjusculis inversis, supra basi fissam dorso affixis acutiusculis, 
filamentis antheris aequilongis. Stylus fil. longitudiue, gracilis 
glaberrimus, Stigma usque ad basin bifidum, lobis antherarum 
facie, erassis. Drupa exsucea 3 lin. longa subdidymo compressa 
in vivo olivacea in sicco atra, nitens. Putamen osseum rugu- 
losum. 

Maui; Berge um Waihee. 1818, 2389. 
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die Narbe (uns. 

Pflanz.) bis an die Basis gespalten ist, entgegen den Angaben 
in Endlicher (Gen. Pl. n. 3175) und Seeml. e. 

Straussia D. C. 
Straussia ist eine Coffea mit klappiger Knospenlage und ana- 

tropen Eichen. Endlicher vereinigt sie mit Coffea, Gray bringt 
sie wieder zu Ehren; dagegen dürfte es schwierig sein, die Gat- 

tung von Psychotria zu unterscheiden. Gray beschreibt drei ha- 
wai’sche Arten von Straussia. . 

Str. Kaduana: foliis subsessilibus, fauce nuda, drupa pyrformi 
semipollicari, (stylo bilobo). 

Str. Mariniana: foliis subbsessilibus, fauce barbata, drupa 
Pyriformi semipollicari, (stylo bifido, floribus in spee. nostr. quin- 
quemeris), 

Str. Hawaiensis: foliis longe petiolatis, fauce barbata, drupa 
trilineari ovoidea, (stylo bifido). . 

Alle diese Arten sehen einander verzweifelt ähnlich. Sir. 

Kaduana mag von Str. Mariniana durch die fast ungetheilte Narbe 
und allenfalls noch durch den bärtigen Schlund zu unterscheiden 

sein; diese Schlundhaare sind in den meisten Blüthen sehr klein um 

auf winzige Pünktchen zwischen den Staubfäden zusammengedräng . 

Str. Hawaiensis dürtte zu Sr. Mariniana mehr im Verbältniss ar 
Varietät stehen, daraufdeutet wenigstens der Umstand hin, das Be 

das wichtigste Merkmal, die tiefgespaltene Narbe, gemein haben, 

während die Grösse der Blätter und Blattsiele und wohl auch jene 

der Frucht einer bedeutenden Veränderlichkeit unterliegt. — 

Die Blüthen (der Pflanzen unserer Sammlung) von Sfr. Kadıana 

und Str. Hawaiensis sind viergliedrig, jene von Str. Mariniana 
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fünfgliedrig, die ’ Blätter aller auch die jüngsten, sind vollkom- 

men kahl. 

(Fortsetzung folgt.) 

Vorläufige Mittheilungen neuer Onagrarieen aus dem 

Mst. für die Flora brasiliensis 
von Marc Micheli. 

Jussiaea. 

Sect. I, Eujussiaea seminibus in loculis pluriseriatis, unilo- 

cularibus, 
Jussiaea Martii suffrutex ramosissimus adpresse pubescens 

foliis lanceolatis, brevissime petiolatis, Boribus tetrameris, folio 

brevioribus, breviter pedicellatis, bibracteolatis, calyeis lobis tubo 

longioribus; petalis orbiculatis, calieis lobos vix superantibus; 
staminibus aequilongis, disco elevato, stylo subnullo, stigmate crasSo, 
ovulis in loculis pluriseriatis. Capsula matura non suppetifur. — 

J. anastomosanti DC. affınis. — In Brasilia, provincia ignota 
(Martius N. 994). 

Jussiaea lithospermifolia fruticosa, glabra vel pubescens; 
foliis sessilibus lanceolatis, floribus hreviter pedicellatis bibracte- 
olatis, calycis lobis lanceolatis, acutis tubo fere duplo longio- 
ribus; petalis vix notis; staminibus inaequalibus, quatuor caly- 

eis lobis oppositis longioribus; disco vix elevato; stylo gracili, 
longo; capsula anguste obconica, tetragona, seminibus oblongis 
vix striatis. — Affinis J. nervosae Poir; differt calycis loborum 
forma, disco minus elevato, stylo longiore. — In vallibus hu- 
midis prov. Piauhy (Gardner). u. N. Granata (Triana). 

Jussiaea brachyphylia herbacea, pilosa, foliis sessilibus, parvis, 
lanceolatis, superioribus ıninimis, bracteiformibus; floribus tetrameris 
folia valde superantibus, pedicellatis, bibracteolatis calycis lobis 
oblongis, mucronulatis, tubo longioribus; petalis obovatis, calycis 
lobos paulo superantibus, staminibus aequilongis, stylo ultra discum 

planum longe producto, superne dilatato; capsula obseure obeo- 
Dica, seminibus ovoideis, impresse punctatis. — In humidis proV. 
Minas, Goyaz, Piauhy (Martius, Burchell, Gardner, Pohl.) 

.  Jussiaea filiformis herbacea, glabra, foliis sessilibns, anguste 
inearibus, superioribus subbracteiformibus ; fioribus tetrameris, bre- 
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viter pedicellatis, bibracteolatis, calyeis lobis lanceolatis, tubo lon- 
gioribus; petalis obovato-cuneatis, lohos superantibus; staminibus 
aequalibus, disco parum elevato; capsula elongate obconica, tetra- 
gona, seminibus fere laevibus. — Affinis J. longifoliae DU. — In 
lacu Lappinha ad Lagoa Santa prov. Minas (Warming). 

Jussiaea Burchellii herbacea, glabra, foliis petiolatis, anguste 
lanceolatis, floribus tetrameris, longissime pedicellatis, bracteolis 
magnis foliaceis; calyeis tubo lobis lanceolatis multo breviore, 
petalis late ovatis, breviter unguiculatis, lobos superantibus, stylo 
crasso, capsula (immatura tantum suppetitur) rotundato-tetragona, 
obconica. Species ab omnibus diversa; ad J. longifoliam DC. 
floris habitu, ad 7. nervosam Poir. foliorum venis, ad J. elegantem 
Camb. bracteolis accedit. -- In humidis Brasiliae meridionalis, 
prov. St. Paul, Montevideo (Burchell, Courbon). 

Jussiaea polamogeion natans, glabra, foliis ovatis vellanceolatis, 
breviter petiolatis, tenuiter membranaceis, floribus tetrameris lon- 
ge pedicellatis folia multo superantibus; bracteolis minimis squa- 
inaeformibus, calycis lobis lanceolatis acutis, tubo brevioribus; petalis 
rotundato-obovatis, lobos vix superantibus; staminibus aequilongis; 
disco fere eomplanato; stylo graeili; eapsula longe obconica, te- 
tragona, faciebus planis. Affinis J. inrlinatae L. fl. — In aquis 

Stagnantibus Brasiliae meridionalis prov. St. Paul ete. (Burchell 
Sello, Gardner). 

Jussiaea densiflora herbacea, glabra, foliis lanceolatis, peti- 
olatis, floribus minimis solitariis vel in ramulis axillaribus 4—6 
congestis, sessilibus, 5—6 meris, bracteolis fere inconspicuis; 
calyeis tubo lobos lanceolatos aequante; petalis anguste ovatis 
minimis ;staminibus 10O—12 inaequalibus, 5—6ealycis lobis oppositis 
longioribus; stylo crasso ultra discum planum producto; capsula 
pentagona, costata, costis prominentibus ; seminibus minimis fere 

laevibus. — Species ab omnibus ejusdem sectionis, floribus mini- 

mis, pentameris valde distineta. — In arenosis humidis Brasiliae 
borealis, ad Aumen Amazonum, ete. (Pohl, Weddel, Burchell). 

Sect. II Oligospermum seminibus in capsulae loculis uniseria- 
tis, endocarpii disco circumeinetis. 

Jussiaea Weddelii herbacea, glabra, fe 18 
breviter petiolatis, floribus parvis, tetrameris, sessilibus; bracte- 

olis minimis, squamaefornibus; calyeis tubo lobis longiore; sta- 

minibus 8, quatuor calycis lobis oppositis longioribus; disco 

plano; capsula cylindrica, laevi, vix costata; seminibus in parte 

superiore loculorum pluriseriatis, liberis, in parte inferiore 

foliis anguste ovatis, 
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uniseriatis, horizontalibus, endocarpii disco tenui cireumeinetis sed 

in eo liberis. — J. linifoliae Vahl. affınis; sed seminibus horizon- 

talibus nec pendulis imprimis diversa. — In ripis fluminis 

Tocantin (Weddel). 
Jussiaea quadrangularis suffruticose, glabra vel pubescens, 

foliis ovatis, breviter petiolatis, Horibus tetrameris amplis, pedi- 

cellatis, bracteolis minimis; calycis tubo lobis ovatis longiore; 

petalis lobos superantibus, fere rotundatis, breviter unguiculatis; 

staminibus 8, quatuor longioribus; disco vix elevato, stylo longo, 

capsula tetragona, seminibus omnibus uniseriatis, horizontalibus 

endocarpio eireumeinetis, sed in eo liberis. — In prov. Bio Janeiro 

(Gaudichaud, Riedel, Burchell). 

Jussiaea Schottii Trutieosa, foliis parvis, anguste ovatis, fere 

sessilibus, pubescentibus, floribus pentameris, pedicellatis, folium 

aequantibus, bracteolis minimis; calyeis tubo hirsuto, lobis ovatis 

acuminatis longiore; petalis late obovatis, integris, sessilibus; 
staminibus 10 aequilongis; disco parum elevato; stylo crasso, 

superne dilatato; capsula subeylindrica, folio longiore; semini- 
bus uniseriatis in disco endocarpii liberis. — J. pilosae H B et K 
imprimis affinis; differt feliis multo minoribus, floribus magis 

speciosis, longius pedicellatis. — In prov. Rio Janeiro (Schott), 
Piauhy (Gardner). 

Jussiaea Hookeri herbacea, adscendens, pubescens, foliis 
anguste lanceolatis, mucronatis, breviter petiolatis; stipulis quam 
in aliis speciebus longioribus, linearibus, elavatis; floribus bre- 
viter pedieellatis, pentameris; bracteolis setaceis secus calyeis 
tubum insertis, lobis lanceolatis, tubum aequantibus; petalis lobis 
vix longioribus ; disco complanate, stylo gracili; capsula eylindrieo- 
pentagona, costis crassis lignosis; seminibus uniseriatis pendulis, 
endocarpio arcte cireumdatis et cum eodem coalitis. — Flores 
et capsulae J. repentis L; ab eadem differt caule adscendente vel 
erecto nec repente, stipulis et braeteolis. — Ad ripas Ruminis 
Uruguay (Gibert). 

Seet. IIL Macrocarpon seminibus in loculis pluriseriatis, 
biloeularibus. 

Jussiaea brachycarpa fruticosa, hirsuta, eaule ramoso, foliis 
anguste lanceolatis, floribns tetrameris, pedicellatis, bracteolis 
minimis setaceis; calycis tubo lobis ovatis mucronatis breviore ; 
petalis obovatis, breviter unguieulatis; staminibus aequalibus, 
disco plano; capsula brevi, basim versus angustata; seminibus 
biloeularibus rotundatis minimis, — Ad flumen Paraguay (Weddel.) 
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Jussiaea bonariensis herbacea, foliis sessilibus, anguste lan- 

ceolatis, utringue acutis, puberulis; floribus tetrameris, amplis, 
pedicellatis, bibracteolatis, bracteolis foliaceis, lineari-lanceolatis; 
alabastro maximo, rotundato; calyeis lobis late ovatis, tubo lon- 
gioribus; petalis vix notis; staminibus brevibus; disco elevato; 
Stigmate crassissimo; capsula cylindrica, octo-costata, in pedicellum 
abrupte desinente, seminibus rotundatis, — In Brasilia australi 
prov. Rio Grande do Sul (Bacle, Fox). 

Oocarpon. 

Novum genus, staminibus quinque, petalis alternis; capsula 
brevi, ovoidea, torulosa, oligosperma, epicarpio tenui, endocarpio 
trasso, lignoso semina arcte eingente et cum iisdem deciduo, 
seminibus uniseriatis pendulis; ceteris Jussiaeae. 

Species unica. 
Oocarpon Jussiaeoides, in lacu ad Lagoa Santa prov. Minas 

(Warming); in Guyana et in Cuba (Jussiaea oocarpa Wright in 
Griselb pl. Cub). 

Genf, April 1874. 

Personalnachrichten. 

Lingre ist am 5. Mai an Stelle Ad. Quetelet’s zum stän- 

digen Seeretär der k. Academie der Wissenschaften in Brüssel 

ernannt worden. 

Am 14. Juni starb zu Hornheim nach langem Leiden Dr. 

Georg AugustPritzel, geb. 2.Sept. 1815, im 59. Lebensjahre. 
Von seinen Aemtern als Archivar der Königlichen Akademie der 

Wissenschaften und Custos der Königlichen Bibliothek zu Berlin 
war er seit vorigem Sommer krankheitshalber entbunden, nachdem 

immer zunehmendes Rückenmarksleiden seine frühere so unermüd- 

liche Thätigkeit seit Jahren immer mehr beeinträchtigt und ihm den 

Lebensgenuss verbittert hatte. Die 2. Auflage seines klassischen 

Hauptwerkes, des Thesaurus literaturae botanicne hat er nur bis 

Ende des ersten Theikes völlig durehführen können. Die systema- 
tische Zusammenstellung, welche den 2. Theil bildet, zu vollen- 

den, hat Professor Jessen in Eldena übernommen. In Prit- 

2013 Nachlass findet sich ferner eine Zusammenstellung aller 

deutschen Volksnamen der Pflanzen, welche mit einiger Ueberarbeit- 
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ung und Zusätzen ebenfalls zur Herausgabe fertig gestellt werden 

kann. In diesem Werk batte er seinen unermüdlichen Sammel- 

flieiss seit Jahren ein neues Ziel gesetzt. 

Herbarien zu verkaufen. 

Durch den Tod des Landesgerichts-Präsidenten i. P. Herrn 

Eduard Ritter von Josch sind seine beiden Herbarien 

verkäuflich geworden, 

Das Herbarium europäischer Phanerogamen und Filices ent- 

hält 6416 Species, gut geordnet und mit Catolog versehen. 

Das Herbar der Gartenpflanzen, geordnet nach Berger’s Werk 

zur Bestimmung der Gartenpflanzen Erlangen 1855, umfasst 1827 

Species. 

Da der Verstorbene auf seinen vielen Reisen in Oesterreich, 

Steiermark, Kärnten, Tirol und Krain, so wie in Istrien, dem 

Küstenlaude und den quarnerischen Inseln Vieles selbst gesam- 

melt und durch Kauf von Thomas Pichler, Rupert Huter und 
anderen Reisenden erworben, auch in beständiger Tauschverbin- 
dung mit v. Tommasini, v. Pittoni; Baron Rastern und andern 

Botanikern stand, sind in dem Herbare viele gute Exemplare 
und in Mehrzahl vorhanden. 

Wenn Lehranstalten oder Freunde der Botanik auf eine oder 
die andere Sammlung reflectiren, wollen Siesichan die Frau Wittwe 
Caroline Edle von Josch in Graz, Zinzendorfgasse Nr. 21, 
wenden. 

Corrigenda 

In Dippel’s „Einige Bemerkungen über die Struktur der Zellhülle von 
Pinus silvestris“ ist zu berichtigen: 

Z. 11 von oben Pag. 266 lies berufener statt berufenen. 
2. 7 vonunten Pag. 267 lies keine Veranstaltung statt eine Verunstaltung. 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

{F. Huber) in Regensburg. 



57. Jahrgang. 

ı20. Regensburg, 11. Juli 1874. 

Inhalt. W. Nylander: Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. — 
Adelbert Geheeb: Ueber Amblystegium Formianum Fior. Mazz — 
Anzeige, — Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 

Beilage, Tafel IV zu No. 19 gehörig. 

Addenda nova ad Lichenographiam europaeam. 

Continuatio octava decima. 
Exponit W. Nylander. 

1. Collemopsis oblongans Nyl. 

Thallus olivaceo-fuscescens granuloso-crustaceus lenuis con- 

fluens; apothecia laete testacea vel rufo-testacea, concaviuscula, 

minuta (latit. 0,3 millim. vel minora), margine crassiusculo; 

sporae 8nae oblongae, longit. 0,016—30 millim., erassit. 0,0067 

millim. Jodo gelatina hymenialis dilutissime vinose rubescens 

(praecedente coerulescentia obsoleta vel nulla). 
In Anglia prope Haverbrock, Westmorland, in fissuris rupium 

supra terram (J.,A. Martindale). 
Affinis videtur Oollemopsi Arnoldianae (Hepp), quae vix spe- 

eie distinguitur a U. Flotowiana (Hepp), sed mox differens ab iis 

ambabus forma oblonga sporarum. Hae saepe (spurie) 1-septa- 
tae, saepius simplices. 

2. Oollema terrulentum Nyl. 

Thallus olivaceo-fuscus tenuis granulosug ; apothecia spadiceo- 

Tufescentia parva, a thallo marginata; sporae 8nac ellipsoideae 

Flora 1874. 20 
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vel oblongae, ellipsoideae, submurali-divisae (septis transversis w; 
vulgo 5), longit. 0,018—24 millin., erassit. 0,010—12 millim.” 

Jodo gelatina hymenialis coerulescens (thecae praesertim tinctae). 
In Scotia, supra cortieem fraxini vetustae prope Loch Katrine 

(Crombie). 
Species parva, parum notabilis. Structura thalli ut in genere 

Collemate. 

3. Parmelia xanthomyela Nyl. 

Est quasi P. comparata Nyl. (et forsan ejus varietas), sed 
differt medulla flavida K +, Variat thallus sorediosus, sorediis 
pulverulentis albidis. 

Saxicola in Europa media late distributa. 

4. Parmelia hyposrypanea Nyl. . 

Subsimilis P. physodı * obscuretae Ach. at differens thalli 

laeiniis subtus versus apicem perforatis (foramine latit. 0,5 mil- 

lim. vel minore). _ 

Rara videtur, sed latissime distributa aeque ac -P. hypoiry- 
»odes, cujus vix sit varietas. . 

5. Physotuw semirasa Nyl. 

Thallus glauceseens orbienlaris steflato-divisus, centro late 
caesio-leproso, ambitu lobis suberenatis et subplicatis, subtus 
albido-pallidus, rhizinis concoloribus parvis pareis. Apothecia 

nun visa. 
Pinicola ad Eichstädt (Arnold). 
Thallus K $, latit. eirciter 1 centimetri. Comparanda cum 

Ph. astroidea, quae lacinias habet tenuiores, magis divisas, sub- 
eflusas etc. 

6. Physcia leptaleodes Nyl. 
Sie dicatur ea, quae sat similis est PA. stellars * leptaleae 

Ach. (thallo K +), sed jam differens thallo K +. ') 
Late distribata in Enropa. 

T. Physcia subalbinea Nyl. 
Subsimilis Ph. albineae Ach., mox autem differens thallo K $; 
Museicola in Finlandia, Hollola (Norrlin). 

1) Nomen Zeptalen conservandum sit eo sensn (K &), licet etiam Jeplale- 
odes eomprehensa fuerit ab Achario sub illo nomine. 
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8. Physcia tribacoides Nyl. 
Subsimilis Ph. tribaciae (Ach.),') sed sorediis (albis) sicut 

in Ph. caesia dispositis et thallo K +. Apothecia non rite evo- 
luta visa. 

In Gallia oceidentali (Lenormand) et in insula Wight (Crom- 
bie), super corticem arborum. 

9. Physcia tribacella Nyl. 
Thallus pallide olivaceo-einerascens vel sordide pallido-cinera- 

Scens, opaeus, tenuis, orbicularis (latit., 1—2 centimetr.), tenniter 
laciniatus imbricatus, laciniis (latit. 0,3-——0,5 milim.) margine 
SUMMo erosis, apice digitato-divisis, planis; apothecia fusca (latit. 
fere 0,5 millim.); sporae longit. 0,017—21 milim., crassit. 0,007— 
0,010 millim. 

Prope Catalaunum (Chalons sur Marne) supra lapides pontis 
(Brisson), L 

Species forsan propria e stirpe Ph. adglutinatae, analoga 
Ph. tribaciae. Spermogonia nondum visa. 

10. Lecanora tetrasticha Nyl. 

Subsimilis Lecanorae aurantiacae var. erythrinellae (Ach.) 
(thallo vitellino deplanato tenui areolato-rimoso, apotheciis ochra- 
eeo-aurantiacis faciei biatorinae, planis, marginatis aut demum 

subimmarginatis latit. 0,5 millim.), sporis  autem maxime rece- 
dentibus 4-locularibus vel 3-septatis (longit. 0,0014—18 millim., 
erassit 0,006—8 millim., locwlis transversis retractis), 

Datur saltem in uno exemplari viso collectionis Anzi Lich. 
min. rar, 252 pro parte (nomine „Biatora rupestris var. rufe- 
Scens“). Caleicola Italiae superioris (Anzi). 

Pertinet ad stirpem Lecanorae Brebissonii (Fee). Variat 
thallus favo-albicans. 

11. Lecanora tegulicola Nyl. 

Subsimilis Lecanorae sophodi (thallo olivaceo-cinerascente 

ruguloso rimoso), sporis vero 8—16 nis (longit. 0,010—15 millm., 

erassit. 0,0068 millim.). 
Supra tegulas ad Marienburg in Prussia (Oblert). 

Forsan varietas 2. exiguae (Ach.), quae ipsa facile descen- 
dat a .L. sophods praesertimque modo sporis minoribus differt. 

1) Arn. Exs. 429 pertinet ad PA. albineam (Ach.), nec ad PA. tribaciam. 
Apad Fries, persntem'et Alium, mendose seribitar „tribracia,““ quod nihil 
Siguificat, 

H* 
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12. Lecanora subexigua Nyl. 

Fere L. exigua, sed thallo einerascenti-pallido sublaevigato 

(inaequali) rimoso; sporae 8 naelongit. 0,012—15 millim., erassit. 

0,006—7 millim. 
In Anglia supra scopulos prope Penzance in Cornwall 

(Curnow). 

13. Lecanora elaeiza Nyl.') 

Thallus olivaceus vel olivaceo-cupreus, tenuis, elaeino-verni- 

ceus; apothecia fusca biatorina plana (latit. 0,3-—0,4 millim.) 

immarginata, intus pallida; sporae 8 nae incolores ellipsoideae 

1-septatae, longit. 0,011—12 millim., crassit. 0,006 millim., para- 

physes gracilescentes, apice clavato fusco. Jodo gelatina hyme- 
nialis coerulescens, dein violacee obscnrata. 

Supra saxa calcarea prope Orsovam in Banatu (Lojka). 

Species est e stirpe L. holophaeae (Mut.) et Muddii (Salw.) 
optime distineta. Thallus virescentia quadam interlucente, ambitu 
subeupreo tenuissimo. Apöthecia gonidiis in bypotbecio intrusis, 
itaque biatorino-lecanorina, Spermatia oblonga minuta (longit. 

0,0025 millim., erassit, 0,0010 millim.), arthrosterigmatibus infixa 
e paueis artienlis turgidulis (erassit, fere 0,004 millim.) eonstan- 
tibus, 

14. Lecanora leurophaeiza Nyl. 

Similis Z. leueophaeae, formae apotheeiis biatorinis (vix ullis 

gonidiis intra perithecium), sed gelatina hymenialis jodo haud 
coerulescens (vel solae thecae ita tinetae). Sporae longit. 0,010— 
13 millim., erassit. 0,006—8millim. Thallus K leviter Havescens. 

In Scotia apud Morrone et collem Ardo, supra schistum 
micaceum (Crombie), 

15. Lecanora subsulphurea Nyl. 
Thallus dilute flavens granulosus dispersus, apothecia con- 

coloria aut livescentia, favido-suffusa, plana (latit. 1 millim. vel 
minora), margine thallino suberenato cineta; sporae Snae elli- 
psoideae, Jongit. 0,008—0,011 millim:, crassit; 0,004—5 millim., 
paraplhyses non discretae. Jodo gelatinahymenialis coerulescens. 

Supra saxa trachytica prope Dera in Transsylvania (Lojka). 
Colore mox distat a sonferenda L. ‚ disstpais aut dispersa. 

1) Est Biatorina elaeina Rehm, nomen. mutandum ob: aliam oem 
lecanorinam dietam elaeinam. ER 
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16. Lecanora Iygopis Nyl. 
Thallus olivaceo-fuseus vel fusco-cinereus, furfuraceus, sat 

tenuis (erassit. circiter 0,25 millim.); apothecia cerino-rafescentia 
(latit. 0,5—0,8 millim.), margine thallino tenui suberenulato 
tincta; sporae ellipsoideae, longit. 0,011—12 millim., crassit. 
0,0045—0,0055 millim., paraphyses non bene discretae. Jodo 
gelatina hymenialis coerulescens (dein lutescenti-incolor, thecae 
violaceo-fulvescentes). 

Lignicola in Finlandia, Hollola (E. Lang). 

17. Lecanora ventosiformis Nyl. 
‚ Thallus albidus vel albido-favescens, opacus areolato-rimo- 

sus (erassit. 1 millim. vel tennior), hypothallo nigro passim .visi- 
bili; apotheeia spadiceo-rufa opaca inaequalia subdifformia (latit. 
I—2 millim.), subzeorina vel margine thallino non prominulo; 
Sporae Snae incolores ellipsoideae simplices, longit. 0,012—16 
millim., crassit. 0,007 millim., paraphyses gracilescentes, epithe- 
eium spadiceum subinspersum. Jodo gelatina bymenialis (dein 
subincolor et thecae fulvorubescentes). 

Supra saxa granitica comit. Hunyad in Transsylvania (Lojka). 
Species forsan stirpis Z. badiae, tamen variis rebus distans, 

Praesertimque spermogoniis, in quibus spermatia adsunt parva 

(longit. 0,0035 millim. et erassit. haud 0,001 millim.), sterigmati- 
bus aliquoties oblongo-articulatis. 

18. Lecanora austera Nyl. 

Thallus cervinus vel cervino-badius, inaequalis, rimosus, sat 

tenuis; apothecia badiofusca (latit. 1-2 millim.), margine thallino 
badio nitidiusculo flexuoso (saepe suberenato) einta, saepe proli- 

fera; sporae 8nae ellipsoideae, longit. circiter 0,009 millim., cras- 

Sit. cireiter 0,007 millim., paraphyses mediocres artieulatae. Jodo 
gelatina hymenialis vix tincta, thecae coerulescentes. 

In Scotia, supra saxa quartzosa locis sabulosis alpinis Ben 

Cruachan (Crombie). 
Spermatia longit. 0,0045 millim., crassit. non 0,001 millim. 

0.19. Zecanora adunans Nyl. 

Thallus albidus vel albido-cinerascens, verrucoso-areolatus sat 

tenuis (erassit. 0,5 millim.); apothecia nigra innata subzeorina 
(latit I millim. vel minora); sporae ellipsoideae, longit. 0,012-—16 
millim., crassit. 0,007—-9 millim. paraphyses mediocres, epithecium 
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smaragdino-sordidum. Jodo gelatina hymenialis coerulescens 

(dein fulvescens). 
In Transsylvania, Retyezät (altit. fere 6000 ped), supra 

saxa gneissacea alpina (Lojka). 
Atfınis Lecanvorae Myrini (Fr.), ibidem obviae, at mox di- 

stincta apotheciis sublecideinis ; reactiones veroconveniunt. Medulla 

jodo infuscata. Spermatia longit. 0,006—8 millim., crassit, 0,001 

millim. 

20. Lecanora pavimentans Nyl. 

Thallus albido-cinerascens vel pallido-cinerascens, laevigatus, 

sat tenuis (crassit. 0,5 millim, vel tenuior), areolato-difractus, 

determinatus; apotheeia caesio-pruinosa innata anguloso-difformia 

plana (latit. 0,4—0,8 millim.); sporae 8nae ellipsoideae, longit. 

0,022—27 millim., erassit 0,014—21 millim., paraphyses gracile- 

scentes. Jodo gelatina hymenialis vinose fulvescens. 
In Banatu prope Balneum Herculis supra saxa argillaceo- 

schistosa humida (Lojka). 
Affinis L. calcareae et notis datis specie differre videtur. 

Spermatja longit. 0,0067 millim., erassit. 0,0007 millim. 

21. Lecanora plinthina Nyl. 

Thallus cinereus vel obseure cinereus, inaequalis, subgranu- 
latus, sat tenuis (erassit. 0,5 millim. vel tenuior), diffusus; apo- 

thecia fusca (latit. 0,5—0,8 millim.), juniera margine thallino 
integro cincta, demum excluso, planiuscula; sporae oblougo-el- 
lipsoideae, longit. 0,003—4 millim., crassit. 0,0025 millim., pa- 
raphyses medioeres vel crassiusculae articulatae. Jodo gelatina 

hymenialis coeruleseens (dein mox fulvescens). 
In Hungaria prope Kaposvär, supra tegulas (T:ojka). 
Loceum habet inter Sarcogynes prope Lecanoram subfusce- 

scentem Nyl. Pyr. or. p. 54, a qua jam distinguitur colore thalli. 

22. Heppia tenebruta Nyl. 
Thallus nigricans granulosus (erassit. 0,2 millim. ), ambitu 

suberenato-placodioideo (centro facile deterso) aut varians sub- 
efusus; apothecia non visa. 

In Banatu, ad Orsovam, super saxa calcarea (Lojka). 
Quoad thallım proxime accedit ad Heppiam ‚Purpurascentem 

Nyl. Spermogonia sicut in congeneribus. 
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23. Periusaria stalactiza |Nyl. 

Thallus albido-einereus erassus (crassit. 3—5 millim.), verru- 
coso-inaequalis vel conferte papillato-stalactitieus, late expansus; 
apotheeia caesio- suffusa lecanoroidea (thallino- marginata), latit. 
0,5—0,7 millim., margine turgidulo, thecae monosporae; sporae 
longit, 0, 140— 0.180 millim., 0,050-—0,100 millim. Jodo selatina 
hymenialis intensive coerulescens. 

Supra saxa granitica sub Retyezät in Transsylvania (Lojka). 
Conferatur P. melanochlora (DC.) Nyl. Pyr. or. p. 36, a qua 

differt P. stalactiga thallo dilutiore K + (favo-ochracee tincto) et 
apotheciis aliis. 

24. Pertusaria amarescens Nyl. 

Subsimilis P. amarae (Ach.), sed thallo vix amaro etK + 
(Ca Cl) aurantiaco, sorediis K (CaCl) fugaeiter purpurascenti- 
violascentibus. ’) 

Datur in Anzi Lich. min. rar. No, 350 basalticola provineiae 
Veronensis (Massalongo). 

25. Lecidea lubens Nyl. 

Forsan varietas Lecideae subuleiorum apotheciis carneo-pal- 
lidis vel livido-fuscescentibus, sporis valde variabilibus 5—9-sep- 
tatis, longit. 0.028—50 millim., erassit, 0,007—-0,011 millim. 
Thallus cinereo-glaucescens granulosus. 

In Anglia prope Shiere, corticola (Crombie). 
Accedere videtur ad L. sabuletorum var. amoenam Ohl,, sed 

haec praecipue differt sporis 3—7-septatis (longit. 0,021—32 mil- 
lim., erassit. 0,006--8 millim.). 

26. Lecidea calcariella Nyl. 

Thallus albus leproso-farinosus tenuissimus vel dispersus; 

apotheeia nigrieantia convexa immarginata (Jatit. 0,3—0,4 millim.), 

intus obscura; sporae 8nae breviter turgido-fusiformes, 3-septatae, 

longit. 0,017—-20 millim., erassit, 0,006 millim., epithecium sub- 

smaragdescens, "paraphyses mediocres, hypothecium fuscescens 

(infra dilutius). Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein mox 

vinose obscurata. oo. 

In Finlandia prope Aboam, supra saxa calcarea (Fr. Elfving). 

Species in stirpe Lecideae sabuletorum satis distineta. 
rn 

1) Memoretur hio etiam Perfasaria isidiofdea (Anzi l. c. No. 349, casta- 
neicola) differens a ?. Westringäi wox thallo K= (Ca Cl) leviter fugaciterque 

Purpurascenti-violascente, 
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27. Lecidea prasinize; Nyl. 

Videtur subspecies Zecideae erysiboidis, differens thallo pra- 

sino subgranulato-leproso, apotbeeiis, livido-fascis ’). 

In Finlandia media, super corticem alni (E. Lang). 

28. Lecidea perminutula Nyl. 

Thallus vix ullus visus; apotheeja dilute carneo-pallida pla- 

niuscula (latit. 0,15 millim, vel minora); sporae bacillari-acieula- 

res (3-septatulae vel septis nullis), longit. 0,014—21 millim., 

crassit. 0,0015--0,0025 millim., paraphyses erassiusculae apeie 

clavatae. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein violacee 

vinose rubens. 

In Prussia ad Steegen, supra vegetabilia destructa (Oblert). 

A L. chlorotica mox differt sporis et paraphysibus crassi- 
oribus. 

29, Lecidea eircumfuscescens Nyl. 

Vix est nisi varietas Lerideae prasinoidis Nyl. in Flora 

1865, p. 146, sed differt apotheciis vulgoobscure marginatis, mar- 

gine non prominulo. Thallus albidus vel subvirescens, tenuis, 
subgranulatus. Sporae 3-septatae, longit. 0,016—27 millim., 

crassit. 0,0025 millim. 

In Banatu, supra saxa calearea (Lojka). 
Sperinatia oblonga, longit. 0,003 millim., crassit. 0,001 

millim. 

30. Lecidea scopulicola Nyl. 

Thallus cinereo-virescens verrucoso-inaequalis, sat tenuis, 

effusus; apothecia carneo-fuscescentia. (latit. -0,5—0,7 millim.), 
Juniora "obtuse marginata, vetustiora convexiuscula, sporae &nae 

aciculares (tenuiter vel obsolete 3—5- -septatae), longit. 0,032-—44 
millim., crassit. 0,002 millim., paraphyses gracilentae, epithecium 
ineolor, hypothecium incolor "(sed strato subhymeniali fulvo-fu- 

*scescente). Jode gelatina hymenialis eoerulescens, dein vinose 
fulvescens. 

In Anglia, super seopulos marinos prope Penzance. (Gurnow). 

1) Sim] hie animadvertatur, 2. erysiboidem f. sordidescentem Nyl. in 
Norrl. Tavast. p. 188 esse Biatoram prasinam Hepp- Fischt. No. 2i8, quae 
igitur nominanda eit L, sordidescens. 
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31. Zecidea conglomerascens Nyl. 
Affinis L. conglomeraiae Ach., a qua differt praesertim apo- 

theciis submarginatis et spermatiis brevioribus. 
In Transsylvania, super saxa gneissacea alpis Retyezät 

(Lojka). 

32. Lecidea pertingens Nyl. 
Similis L. parasemae f. latypeae, sed tballo (albo vel albo- 

cinerascente) firmiore, verruculoso (crassit. eireiter 0,5 millim.), 
K ++ flavente (Ca Cl) flavente (h. e. immutato). 

Supra saxa granitica alpis Retyazät, altit. 6000 pedum 
(Lojka). 

33. Lecidea squalens Nyl. 
Affinis L. squalescenti, at apotheeiis marginatis (demum mar- 

gine evanescente), sporis majoribus (longit. 0,010—15 millim., 
erassit. 0,0067 millim., simplieibus vel septo obsoleto), para- 
physibus medioeribus. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, 
dein vinose rubescens. 

In Tyrolia, altit. 8000 ped. (Arnold). 
Spermatia arcuata, longit. 0,016—20 millim., crassit. 0,0005 

millim. 

34. Lecidea strepsodiza Nyl. 

Thallus albus tenuis (vel sat tenuis), inaequalis, rimuloso- 
“diffraetus; apothecia nigra medioeria (latit. eirciter 1 millim.) 
obtuse marginata aut demum convexa immarginata, saepius 

agminose congesta et inde difformia, intus alba; sporae oblongo- 
ellipsoideae parvae, longit. 0,009—0,011 millim., crassit. 0,003—4 
millim., epithecium coerulescens, paraphyses gracilescentes, peri- 
thecium nigricans, bypothecium subincolor. Jodo gelatina hyme- 
nialis coerulescens, dein vinose rubescens. 

In Transsylvania, super saxa gneissacea ad lacum Zenoga, 
altit. 6000 ped. (Lojka). . 

Facie L. strepsodeae, sed distans apotheciis demum convexis, 

selatina hymeniali aliter reagente, paraphysibus etc. Thallus 

K + (flavens), I —. Spermogonia circa apotheeia frequentia (equi- 
dem aliquando in ipsis apotheciis immersa!), spermatiis rectis 
mediocribus. In L. sübdeclinata Nyl. affini apotheciaplana, hypo- 
thecium obscurius, ete. ') —_—__ 

1). Auimadvertstur hie obiter, Zecideam promiscentem Nyl. vix differe 

® L. polycarpa ecrustacea aliter quam sporis tenuioribus. — 
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35. Leridea leptoboloides Nyl. 

Thallus vix nisi hypothallo nigro-punctato visibilis; apothe- 

cia nigra rotundata marginatula, demum convexiuscula immargi- 

nata (latit. 0,5-—0,9 millim.), seriata aut conferfa angulosa, intus 

albida; sporae Snae oblongae parvulae, Jongit. 0,007—0,010 mil- 

lim., erassit. 0,002--3 millim., epithecium. fusco-nigricans, para- 

physes crassiusculae, hypothecium incolor. Jodo gelatina hyme- 

nialis intensive coerulescens. 
In Transsylvania, supra saxa gneissacea prope rivulum infra 

alpem Retyezät (Lojka). j 
Speeies jam sporis minutis in stirpe 2. lithophilae dignota. 

36. Zecideu phylliseocarpa Nyl. 

Thallus fuscus tenuissimus vel evanescens; apotheeis nigra 

phylliseoidea (umblicato-affixa), rosulato-composita, rotundato- 

difformia (latit. 2—4 millim,, crassit. circiter 0,5 millim.), supra 

marginibus tenuibus subradiatim irregulariter dispositis costatula 

et ambitu suberenato-effigurata, intus nigrieantia strato hymeni- 

ali albicante; sporae Snae ellipsoideae vel oblongae, simplices, 

longit. 0,009—0,011 millim., crassit. 0,0085— 0,0045 millim., epi- 

theeium coerulescenti-nigricans, paraphyses crassiusculae clava 
coeruleo-nigra, hypotheeium sordide obseurum. Jodo gelatina 

hymenialis intensive coerulescens. 

In Scotia, apud Morrone supra saxa quartzosa (Crombie). , 

Species singularis et optime apotheeiorum figura phylliscoi- 
dea dignota. Z. phylliseina Nyl. in Flora 1873, p. 21, jam dif- 
fert apotheciis minoribus turgide marginatis et variis aliis notis 
gravissimis. Observatur in hymenio L. phylliscocarpae frequen- 

ter Hymenobia insidiosa Nyl. (vid. Alger. p. 338) parasitula 
mitroscopica sporis incoloribus oviformibus 1-septatis (longit. 
0,011—15 millim., crassit. 0,004—5 millim.) et.tota (incolor) jodo 
solum iutescens. Simul observantur apothecia L. phylliscocarpae 
sub umbilico haud parum silieivorab. e. umbilieo in fossulis saxi 
quartzosi nonnihil incavato, fundo fossulae (latit. fere 1 millim.) 
albo-farinoso U-). 

37. Leridea dissipabilis Nyl. 
Thallus albus vel albidus opacus sat tenuis, areolato-diffrae- 

tus, ‚areolis subrugulosis vel passim subrimuloso-verrucosis, coD- 
Uuguis aut dispersis; apothecia nigra plana, tenuiter marginata 
(latit. 0,5--0,7 millim.), intus soneoloria (strato solum hymeniali 



'815 

cinerästente); sporae 8nae ellipsoideae sitnplives, 'Iongit. 0,018 
‘23 millim., erassit. 0,008--0;011 -millim., paraphyses mediocres, 
epitheeium nigrescens, hypothecium nigricans, Jodo gelatina 
hymenialis intensive coerulescens. 

Supra saxa «alcarea montis Schnsterknöppchen Carpathorum 
centralium (Lojka). 

E stirpe videtur Z. contiguae bona species. Thallus K—, 
Ca Cl—, sed epithecium et hypothecium K nonnihil violaceo- 
reagentia. 

38. Lecidea dealbatula Nyl. 
Thallus albus tennis rimvsus vel subareolatus, inaequalis; 

apothecia nigra parvula (latit. 0,3-—0,5 millim.), prominula, mar- 
ginata, centro umbonata aut demum subgyrosa, intus coneoloria; 
Sporae 8nae incolores ellipsoideae, longit. 0,010—12 millim., 
erassit. 0,006—8 millim., epithecium et hypothecium fusca, para- 
physes medioeres. Jodo gelatina hymenialis intensive coerule- 
Scens, - 

Supra saxa mieaceo-schistosa montis Stronaclachan in Scotia 
(Crombie). 

Affinis Z. deparculae et forsan ejus subspecies; differt L. 
dealbatula thallo albo, epithecio in lamina tenui fusca sporisque 
nonnihil crassioribus. 0 

39. Leeidea confusior Nyl. 

Thallus obseure einereus tenuis rimoso-areolatus indetermi- 
natus; apothecia nigra convexa (latit. 0,5—0,7 millim.), immargi- 
nata, juvenilia plana- obsolete marginata, intus alba; sporae Snae 
ellipsoideae vel oblongae, simplices, longit. 0,010—17 millim., eras- 

sit. 0,004—6 millim., paraphyses (crassiusculae) non bene disere- 

tae apice nigrescentes, hypothecium incolor. Jodo gelatina 
hymenialis intensive coerulescens, dein vinose rubescens. 

Supra saxa micaceo-schistosa apud Craig Tulloch in Scotia 
(Crombie). 

Comparari possit cum L. confusula Nyl. (Flora 1872, p. 360), 
quae vero jam differt thallo alio, sporis minoribus et epithecio 
luteo-fusceseente. In L. confusiore epithecium K obsolete vel 
vix violascens. 

40. Piychographa zylographoides Nyl. 

Thallus macula albida indicatus; apothecia nigra lanceolata 
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(longit. 0,5—1,5 millim.), nonnibil prominula, supra planiuscula, 

epithecio longitudinaliter plicato (plieis vulgo 1 vel3), marginata, 

intus eoncoloria; sporae 8nae incolores ellipsoideae simplices, 

longit. 0,011—14 millim., erassit. 0,006—7 millim., epitheeium 

subincolor, bypothecium cum perithecio nigrum. Jodo gelatina 

hymenialis vinose rubens. 
Lignicola in Scotia, super lignum Sorbi aueupariae decortica- 

yum apud Craig Calliach in Killin (Crombie). 

Facies Xylographae parallelae apotheciis emersis et epithe- 

eio alio. Apothecia parallela, hymeniis 2 vel 4 longitudinalibus 

in quovis; inde apothecium supra bis aut quater suleatulum. 

Genus Piychographa hac dispositione hymeniorum mox dignotum 

a Xylographa (et Opegrapha) atque ab omnibus ceteris Graphi- 

deis. Gonidia subglomerata adsunt. 

41. Odontotrema phacidiellum Nyl. 

Simile Odontotremati phacidioidi Nyl. Enumer. gen. p. 145, 
sed minus, sporis (oblongis l-septatis) paullo tenuioribus (longit. 

0,011—15 millim., crassit. 0,0025—0,0035 millim.). Jodo gelatina 
hymeniälis coernlescens, dein vinose fulvescens. 

In Finlandia media, supra lignum vetustum (E. Lang). 
Epitheeium incolor sicut in O, phacidioide. 

42. Melaspilea diaphorella Nyl. 
Thallus macula albicante indicatus; apothecia nigra oblonga 

vei subtriangularia, epithecio concavo vel plieiformi, parva (latit. 
0,2—-0,3 millim.); supra 8nae incolores oviformes 1-septatae, lon- . 
sit. 0,011—17 millim., erassii. 0,0068 millim., epitheeium cum 
perithecio et hypothecio fusco-nigrum. Jodo gelatina bymenialis 
intensive coerulescens. 

In Prassia, supra lignum fagi (Ohlert). 
Facie fere Xylographae flexellae. 

43. Verrucaria subrimulala Nyl. 

Thallas cinerascens, griseus, nigrofuscescens anf: nigricans, 
tenuis, rimulosus; apothecia fere mediocris, parte supera promi- 
nula, peritheeium integre vel subintegre nigrum (infra 'tenuiter 
infuscatum); sporae ellipsoideae 1-septatae, Jongit. 0,023—34 
millim., erassit. 0,011--16 millim. 

Supra saxa schistosa et quartzosa in Pyrenaeis etin Armorica. 
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44. Verrucaria caesionigrans Nyl. 
Thallus nigricans vel fusco-nigricans, opacus, caesio-suffusns, 

tenuis (crassit. 0,5 millim. vel tenuior), rugosus, minute areolato- 
rimosus; apotheeia obtecta, in tubereulis thallodeis convexis 
innata, perithecio integre nigro (latit. 0,3—0,4 millim.), apice sae- 
pius parum denudato; sporae 8nae ellipsoideae simplices, longit. 
0,017—21 millim., crassit. 0,011—12 millim. 

In Transsylvania, supra saxa calcarea propePetroseny (Lojka). 
Ad stirpem Verrucariae.nigrescentis pertinens species; sed sat 

differens. 

45. Verrucaria fumida Nyl, 
Subsimilis V. pyrenophorae Ach., sed thallo fumoso-nigrieante 

tenui (passim subrimuloso). Sporae 1-septatae, longit. 0,018—26 
millim,, crassit. 0,009—0,011 millim. 

Supra saxa calcarea cum priore (Lojka). 

Comparanda est V. subrimulata, sed ea differt jam perithecio 
quoque infra (licet tenuius) nigro. 

46. Verrucaria epigaeiza Nyl. 

Thallus macula virescente indicatus; apotheeia nigricantia, 
parum prominula (latit. circiter 0,2 millim.), perithecio (in lamina 
tenui) supra nigrieanti-coerulescente infraque incolore; sporae 
&nae oviformes vel fusiformi-oviformes. L-septatae, longit. 0,009— 
0,015 millim., erassit 0,0035—0,0045 millim., paraphyses graciles. 
Jodo gelatina bymenialis non tincta, 

In Prussia ad Mariensee, supra terram (Oblert). 
'Pertineat ad stirpem V. vagae et viridisedae. Thallus copi- 

0sa gonidimia continet. Thecae oblongo-cylindraceae. 

47. Mycoporum euchine Nyl. 

Apothecia nigra opaca innata rotundata (latit. 0,5 millim.) 

vel minora vel nonnihil difformia, plana, stromata fingentia peridi- 

rum minutissimorum (diam. 0,1 millim. vel minorum), nonnulla 

in quovis stromate‘; sporae Snae incolores oviformes 1-septatae, 

longit. 0,012—15 millim., crassit. 0,005—6 milliım‘, paraphyses 
aullae. Jodo gelatina hymenialis non tincta. 

Supra saxa granitica prope Thermas Herculis in Banatu 

(Lojka). 

Thallus adest albo- -glauceseens crassiuscnlus (crassit. eirei- 
ter 1 millim.), areolato-rimosus, subopacus, CaCl bene erythrino- 



318 

reagens (praesertim sub strato gonidiali!). Forsan vero hie thal- 

lus alienus et ad Pertusariam velatam (vel conglobatam Ach.) 

pertineat, Thecae forma ut in Arthoniis. Spermogonia concep- 

taculo nigro (diam. eireiter 0,04 millis.), spermatiis tenellis rec- 

tis, longit 0,002 millim., crassit. 0,0005 millim. 

Coniocybe subpallida Nyl. (Con. pistillaris Ohl.: Zusammenst. 

p. 51). Reaetione massae sporalis bydrate Kalico e rubescente 

rosea et sporis diam. 0,0035—0,0055 millim. distineta a ©. pal- 

lida et hyalinella. . 
Conioeybe ruficeps Nyl. est fositan sola varietas C. pallidae 

(Pers.) cupula apotheeiorum rufa vel testaceo-ruf&; sporae diam. 

0,004—-6 millim. Castaneieola in Gallia oceidentali (Richard) 

Cladonia crispaia * furcatiformisNyl., elegans, podetiis gra- 

eilentis ramosissimis eaespitoso-fruticulosis, scyphis margine cri- 

stato-ciltatis. In Finlandia late distributa, \ 
Cladonia fimbriata * subeornuta Nyl. diei liceat cornuta Ach., 

ob confusionem evitandam cum homonyma varietate Cladoniae 

gracilis. 
In Aro. Exs. 136 b vera datur Parmelia Nilgherrensis Nyl. 
Anzi Lich. min. rar. 135 dieatur Lecanora aurantiaca * irru- 

bescens. ‘Non est rubescens Ach. 
Lecanora carneopallens Nyl. in Flora 1873, p. 292, est Pina- 

eisca similis Mass. 
Lecidea pelidniza nomen dare liceat pro Sc. turgido Krb. 

nomine ante adhibito. Subspecies sit Lecidea epelidnae. 
Leeideae hypsophila Nyl. (perperam est scriptum nomen 

„nypnophila“ in Crombie Enum, p. 78). Non varietas Zecideae 
aromalicae, sed propria species jam differenssporis longit. 0,024— 
33 millim., crassit. 0,004—5 millim. In Scotia, Ben Lawers supra 
terram (Jones) et supra saxa calcarea Craig Tulloch (Crombie). 

Lecidea praestabilis Nyl. est L. zanthococca Smrf. 
‚ A Verrucaria cuprea (Arn. sub Sphaeromphale) non distin- 

gui possit coll. Lojka n. 2374 nisi ut var. fuscocuprea (thallo 
fusco-nigricante et facie ut in V. fissa). Gonidimia hymenialia 
oblonga. 

Ad Verrucariam tartarinam Nyl. pertinet Sphaeria verruca- 
rioides Norm. 
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Veber “ f 
Amblystegium Formianum WBior. Mazz,, 

spec. nova. 

Von 

Adelbert Geheeb. 

Frau Gräfijn Elisabeth Fiorini-Mazzanit in Rom 
theilte mir kürzlich Proben eines Mooses mit, das sie im August 1873 
bei Formia in der Provinz Neapel gesammelt und als neue 
Species beschrieben hat, wie folgt: 

Amblystegium Formiesug Fior Mazz. Gregarium. Caespites 
compacte implexi, nunc late rotundati, nunc longe extensi; a sur- 
eulis rami surgunt erectiuseuli, 8-10 centim. longitudine, alter- 
natim crebre pinnati; apicem versus attenuati, elongati, simpli- 
ces, interdum radiculigeri; axtreme decalorato-incurvi; axis eum 
foliolis pinnarum undique confertim imbricatis, patenti-erectis, 
Subconcavis, nervo valido praeditis, e cordata basi oblongo-atte- 
Duato-acuminatis, margtnibus vix remote serratis; facies per in, 
cumbentibus Cocconeidis, partiewlisgue calcareis scabra, propria 
textura membranacea, ged .satis firma; cellulis ovali-oblongis- 
quadratisve, acutatis, darsa. aaepe. canvexis, quandoque fusifo- 
mibus. — Fructivicatio igaota. — u 

Hab. submersum in specu fontis Formigrum, qui aproximor 
eretaceo monte originem dueit, — Collect. in mense August. 1873. — 

Ich muss nun offen gestehen, dass ich dieses Moos vonFormia 
Dicht unterscheiden kann von Amblystegium fallax Brid. (A. irri- 
guum Wils, var. /allaxz Schpr.),mit welchem es mir identisch 
zu sein scheint; es stimmt genau überein mit den verschiedenen 
Proben des A. falla, die ich aus Deutschland, wie aus Schweden 
und Griechenland besitze. Auch wüsste ich aus der Beschreih- 
ung dieses neuen Mooses kaum Etwas herauszufindeg, das nicht 
auch auf A. fallax passtel— . 

Diese meine Ansicht theilte ich der verehrten Verfasserin 
der „Bryologia Romana“ mit, worauf sie, in einem freundlichen 
Schreiben (1. Juni 74), mir erwiederte, dass sowohl De Notaris 
wie sie selbst die grosse Aehnlichkeit ihres Mooses mit. Ambl. 
fallax schon anfangs erkannt hätten, dass sie Beide aber das 
Moos für eine neue Art hielten, die von Ambl. fallax mehrfach 

verschieden wäre; verschieden schon im Wachsthum und Habitus 
in der Verästelung und selbst im Zellgewebe. — 
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Ich vermag dennoch einen Unterschied nicht zu finden, und 

muss, so lange keine besseren Charactere aufgefunden werden, 

die für die Selbständigkeit des Ambl. Formianum sprechen, 

meine Ansicht aufrecht erhalten. 

Noch muss ich bemerken, dass ich kürzlich in Halle Gelegen- 

heit nahm, Herrn Dr. Carl Müller besagtes Moos vorzulegen, 

welches auch er ohne Bedenken für Amöbl. fallax ansprach, — 

Geisa, im Juni 1874. 
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Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln, 
von Dr. Heinrich Wawra. 

(Fortsetzung). 

Straussia Kaduana Gray. 

Proced. Am. Ac. of. Arts a. Se. IV 43. Coffea Kaduana Cham. 

et Schlechtd. (Linn. IV 33); Hook. et Arn, Beech. 86, 

Frutex ramulis lignescentibus abbreviatis penna anserina tenui- 
oribus. Folia obovata rotundata vel brevissime apiculata in pe- 

tiolum brevissimumattenuata 2—2"/ poll. longa. Stipulae late ova- 

tae intus ima basi aureo- (fusco-) villosae. Cymae pedunculo 

folio fere aequilongo sustentae, umbelliformes contraetae; cymae ramis 

articulatis et ad articulationes minute aureo strigosis. Corolla 

alba 4-fida tubo brevissimo ad faucem imberbi, laciniis carnosis, 
Stamina inelusa, filamentis snbulatis, antheris basifixis. Stylus 

simplex, stigma bilobum. 
Aus Hillebrands Herbar; 2383, 2384. 

Straussia Kaduana var. grandifolia. 

Frutex arborescens ramis subherbaceis digiti fere cerassitie 

torulosis. Folia — 9 poll. longa in acumen breve repentine 
Flora 1874. 21 
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contracta. Cyma - (panieuls) racemosa, vamis verticillatis, laxa 

longepeduncenlata, Drupa cerasi fere magmitudine kaevis in sicco 

angulata. Semen plano-eoavexum, Ventre rima angustissima in 

sem, axi dilatata. pereussum, pellieula iusca in rimam non conti- 

nua obductum, 
Kauai, Hochwälder um Kealia; 2023. 

Von der Normalform fehlen die Früchte, von der Varietät 

dieBlüthen ; die letztere hat auffallend grosse Blätter und ist nicht gar 

selten in den hawais’chen Wäldern, daher wäre es möglich, dass 

Chamisso und Schlechtendal gerade diese Pflanze als Coffea Ka- 

duana beschrieben, leider steht mir ihre Arbeit nicht zu Gebote; 

die Speeimina aus Hillebrands Herbar müssen zu Str. Kaduana 

gezählt werden, weil ihre Kronen einen nakten Schlund besitzen, 

was nach Gray den Hauptunterschied zwischen Sir. Kaduana und 

Sr. Hariniana abgibt; übrigens wäre es noch immer möglich, 
dass wir es hier mit zwei differentem Arten zu thum haben; die 

verschiedene Blüthenzeit beider ist wenigstens sehr verdächtig. 

Straussia Mariniana Gray ]. e. Coffea Chamissonis Hook. a. 

Arn. 1. ec, Coffea Chamissonis (?) Walp. Rel. Meyen. (Brasilia. ?) 

352. Myonima umbellata (?) Hook. a. Arn.i.c. fideSeem. Fl. Vit. 128. 
Frutex pauciramosus ramulis debilibus torulosis apice folio- 

sis. Folia2.— ia. aliis — 5 poll. longa ebovata-—abevata--lance- 
olata, rotundata vel acuminato-subacuta, deorsum sensim in peti- 
olum brevissimum attenuata minora Saepius abrupte contracta. 
Stipulae Jate ovatae rotundatae, intus prope basin albido-lanugino- 
sae demum glabratae et deciduae. Panienla praecedentis. Corol- 
lae fauce inter stamina barbella, Stigma bifidum, laciniis eune- 
ato inerassatis papillis filiformibus dense obsitis. Drupa praecedentis 

Oahu am Waiolani 1645. a. 
Mann eitirt Myonima umbellata Hook a. Arn. als Synonimum 

von Uanthium lucidum, Seemann als Synonimum von Straussia 
Mariniana, eine der beiden Angaben muss auf einem Irrthum 
beruben. Nach Walpers sollte dieselbe Pflanze auch in Bra- 
silien vorkommen? 

Straussia Hawaiensis Gray 1. c. 
Frutex parce ramosus, ramis elongatis laevibus, superne her- 

baceis et foliosis. Folia obovata vel oblonga, rotundata vel bre- 
vissime et obtuse apiculata, in petiolum pollicarem vel et ultra- 
pollicarem attenuata 4 poll. Iga ae 2—2%/, poll. Ita. Stipulae 
iate vvatae ima basi connatae, supra lana purpurea villosae, © 
basi circumseissa eaduc«e et cicatricem hirsutam inter folia ejus- 
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dem paris relinquentes. Panieuläe et flores präededentis. Dru- 
pae quam in praecedentibus dimidio minores ovoideae, ' 

Maui; 1645 b. 
Eine besondere Erwähnung bei der Gattung Straussia ver- 

dient die eigenthtimliche Behaarung an den Nebenblättern und 
den Gelenkstellen der Rispenglieder; sie findet sich bei allen 
hier aufgezählten Arten, und scheint sogar je nach der Species 
verschieden zu sein; auch Hoocker und Arnott erwählen ihrer, 
nämlich des Haarringes der nach dem Abfall der Nebenblätter 
am obern Narbenrand zurückbleibt; nur soll dieser Ring bloss 
bei Coffea Kaduana vorkommen, bei Ü. Uhamissonis dagegen feh- 

len. Wir werden ganz derselben Behaarung der Nebenblätter 
und Rispen bei Psychotria begegnen, welcher Umstand die schon 
früher angedeutete Zusammengehörigkeit der beiden Gattungen 
sehr nahe zu legen scheint. 

Üoprosma. 

Die meisten hawai’schen Coprosmen — sie sind sämmtlich 
in unserer Sammlung vertreten — scheinen zweihäusig zu sein, 
weil sich bei solchen Arten niemals beiderlei Blüthen au den 
von einem Strauch genommenen Specimens finden. — Bei 

Coprosma sind die Nebenblätter an der Basis innerhalb der 

Blattachseln zusammengewachsen, und zeigen bei jeder Art ganz 
bestimmte und konstante Verhältnisse. 

Coprosma, pubens var. Kauaiensis Gray Proc. Am. Acad. of 
Arts a. Se. IV 49. Dioica. 

Coprosma pubens var. Kauaiensis fem. 

Arbuseula densa, ramis gracilibus divaricatis, ramulis abbre- 
viatis pubescentibus. Folia subchartacea I—1'/s poll. longa obo- 
vato orbicularia — elliptica acuta, basi in petiolum pübescentem 

3—4 lin. longum protensa, supra nervo mediano puberulo excepto 

glabra, subtus (praesertim ad nervos) puberula etreticulato- venu- 

losa. Stipulae persistentes basi connatae triangulares sericeo- 

strigosae, remote serrato-denticulatae. Flores in peduneulis axil- 

laribus strietis folium circiter aequantibus terni vel complures 

glomerati, singuli bractea minuta fulti, 6—8-meri. Calyeis eylin- 

drici limbus dentatus, dentibus acutis ciliolatis. Corolla infun- 

dibuliformis tubo amplo, läciniis tubo aequilongis petaloideis, 

post anthesin revolutis, Stylus brevissimus glaber;; stigmata longe 

exserta, fere pollicaria compressa papilloso-pubescentia, Drupa 

ovöidea, cal. dentibus coronata, (in spec. nostr. haud matura). 

21* 
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Kauai; Berge von Halemanu. 2082. 

Coprosma pubens, mas. var. a? Gray. c. 

Arbuseula, ramis ramulisque quam in praecedenti fortioribus 

valde foliosis. Folia chartacea subtus undique supra ad nervos 

brevissime hirtella, ad marginem crispula; stipulae remote serru- 

latae, dentibus inerassatis. Florum glomeruli in fol. axillis sub- 

sessiles. Calyx cupuliformis minutissimus truncatus vel obsolete 

5--6-dentatus. Corollae infundibuliformis laciniae 6—8, porrec, 

tae, coriaceae acutissimae. Filamenta contorta; antherae lineares 

subulatae in alabastro griseo-tomentellae. Styli rudimentum !a 

lin. longum apice subincrassato indivisum. 

Kauai; trockene Höhen im Gebiet von Klehua Makanoi. 2123. 

Ein Griffelrudiment findet sich bei keiner (haw.) Art 

wieder. — Die männl. Pflanze ist stärker und gedrungener als 

die weibliche; möglicher Weise gehören unsere Exemplare gar 

nicht zur vorigen — sondern zu Gray’s Var. «a („drupis secus 

ramos subsessilibus‘‘). 
Coprosma longifolia Gray l. c. 48. . 

Dioica, arborescens, dense ramosa, ramulis elongatis subber- 

baceis fistulosis inferne foliorum. et stipularum eicatrieibus toru- 

loso-annulatis, apice foliosis; internodia semipollicaria Folia char- 
tacea lanceolata cireiter 3 poll, longa, in pl. masc. semipollice 
latiora in pl. fm. (an semper?) semipollice angustiora, utrinque 

acuta petiolo 4-6 lin. longo fusco fulta, glaberima, nitentia, sub- 

tus pallida et fuscenti-venulosa-Stipulae grosse dentatae intrape- 
tiolares, ultra medium membranaceam coalitae, demum emareidae 

e basi eircumseissa caducae. Flores 6—8-meri, ad ramulorum 
apicem glomerati, glomerulis axillaribns solitariis vel geminis 
in peduneulo petiolo subbreviore recurvis. Fl. mase: Calyx 
pateraeformis 6—-8- lobus vel-fidus, laciniis obtusls aut emar- 
ginatis: Corolla ample infundibuliformis 3 lin. longa, charta- 
cea glabra nitens in sieco fusca, laeiniis (in vivo) eitrinis linea- 
ri-lanceolatis obtusiuseulis, sub anthesi porreetis. Stamina cor. 
lac. numero aequalia glaberrima filamentis rectis nee eontortis- 
longe exsertis-Ovarii rudimentum nullum. Fl. fm: quam masc 
minores. Calyx subhypocrateriformis, tubo cylindraceo, limbo 
grosse dentato, dentibus triangalaribus patulis. Corolla quam in 
masc. angustior et tenerior. Stylus brevissimus, glaber; stigmata 
longe exserta compressa, usque ad basin papillosa. Drupae 
plerumque septem in spicam breve peduneulatam digestae, singu- 
lae braetea minuta reflexa sustentae, oblongae breviter apiculatae 
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nitentes, in sieco atrae, Piso minores, exsuccae. Semina oblon- 
ga, plano convexa. \ 

Kauai; Berge von Halemanu; 2080 a. (pl mase.) Oahu;Berge - 
von Waianae; 2080. b. (pl. fem.) Aus Hillebrands Herbar; 
2386, (pl. fruct.) Der Fruchtzweig hat weit grössere Blätter als 
die Blütenzweige. 

Coprosma Ernodeoides Gray ]. c, 49. 
Dioica? fruticosa, ramis prostratis, ramulis valde abbreviatis 

(pollice plerumgue brevioribus) apice hispidulis foliosissimis. Folia 
coriacea 3 lin. longa aciculari-acuta vernicoso-nitentia. Stipulae 
truncatae vel triangulares cum foliorum basibus valde dilatatis 
et post fol. delapsum persistentibus in ochream infundibuliformem 
cartilagineam aurantiacam vel griseam coalitae. Flores (fem.) 
terminales solitarii sessiles. Calyx minutus obovoideus 2—4- den- 
fatus, dentibus parce ciliatis. Corolla anguste tubulosa foliorum 
compagi, 4-dentata, dentibus angustis porrectis. Stylus subnul- 
lus; stigmata pollicem fere longa. Drupa (ramulos terminans) 
Piso major, globosa, calyeis dentibus superata pulposa, atra, 
nitens. Semina oblonga, plano convexa. 

Maui von Haliakala; 1886, 2385. 
Auch diese Art scheint zweihäusig zu sein, denn bei aller 

Reichhaltigkeit des Materials liessen sich keine männl. Blüthen 
auffinden, die Sammlung enthält allerdings nur fruktifieirende 

Pflanzen, sie tragen aber noch vereinzelt (Spätlings? —) Blüthen, 
die alle weiblich sind. 

Coprosa rhynchocarpa Gray-l. c. 48. oo 
Fruticosa monoica? Ramuli teretes debiles, fistulosi, stipula- 

rum basibus eonferte annulanti. Folia subehartacea 2—4 poll. longa 

ovato-lanceolata acuta, basi in petiolum longiusculum attenuata. 

Supra in nervo mediano et in petioli canaliculo pubescentia, 
demum glaberima. Stipulae ovato-triangulares acutae ciliatae, basi- 

bus intra fol. axillas connatae, demum emareidae lacero-dentatae et 
© basi eircumseissa deciduae. Flores 3—5 in pedunculis brevissi- 
ınis axillaribus glomerati. Fl. Masc: Calyx truncatus glaber nec 
ciliatus. Corolla 6-8- partita. Stamina 6—8, filamentis basi 

Connatis antheris infra medium affıxis rostratis, thecis ‚basi 
diseretis et acutis. Fl. foem Drupa ovoidea, 
Pisi magnitadine calycis tubo in processum stipitiformem 1—2 

lin. longum apice limbum 6—8- dentatum gerentem rostrata, atra, 
nitens, epicarpiı carnoso parco. Semina oblonga 1'/ lin. longa 
Plano-convexa. 
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Aus Hillebrands Herbar; 2320. 
Ausgezeichnet durch die gesehnäbelten Beeren. Es liegen 

zwei Exemplare vor, eines mit männl. Blüthen, und eines mit 

Beeren. . 2 
Coprosma Menziesis Gray. 
Dioica? fruticosa, ramulis superne sericeo-strigosis et sti- 

pularm foliorumque delapsorum basibus conferte squamoso-annu- 
latis, apice ‚foliosissimis; foliis parvulis breviter petiolatis coria- 

ceis oblengis obtusis glabris stipulis triangularibus strigosis sericeis. 
Gray führt drei Varietäten:an, auch unsere Sanımlung enthält 

mehrere Abarten welche, obwohl in der Tracht ziemlich ausein- 

andergehen doch nur als Wachsthumsformen einer über alle 

Höhenzonen der Inseln verbreiteten Species aufzufassen sein mö- 
gen. Zwar stimmen unsere Abarten nicht genau mit den von 

Gray beschriebenen Varietäten überein; doch in Anbetracht der 
grossen Veränderlichkeit haw. Gewächse ist wohl anzunehmen, 
dass sie noch in deren Formenkreis hineinfallen; daher wurden 

auch unsere Abarten den Gray’schen Varietäten eingereiht. 
Coprosma Menziesii (typ.) Gray 1. ec. 49. 
Frutex erectus ramosissimus, ramis erassis teretibus laevibus 

squarroso ramulosis. Folia obovata vel oblongn, maxima 1 poll. 
longa obtusa vel plerumqgue rotundata, basi, in petiolum brevissi- 
mum contracta, supra innervo mediano etin petiolicanalieulo tene- 
rule pubentia eaeterum glaberrima supra nitentia subtus pali- 
diora et fusco- venulosa, 

Aus Hillebrauds Herbar 2312. i 
Das scheint die typische Form zu sein, leider fehlen unserer 

Pflanze Blüthen und Früchte. 
Coprosma Menziesii var. a Gray 1. c. 

‚ Frutex—arbuseula humilis, ramis distortis rugoso corticatis 
Folia valde conferta subsemipollicaria late obovata subacuta vel 
plerumque obtusa, basi acuta, supra nitidula subtus venulosa. Flo- 
vs... Bacca Pisi magnitudine glubosa pulposa in vico 
aurantiaca, cal, limbo coronata. Semina plano-convexa late ovatı. 

Maui am Haliakala in der Höhe vun etwa 4000. 1906. 
Coprosma Menziesii var. y Gray. |. c. 
Frutieulus ramis plerumque humifusis, ramulis adscendentibus. 

Folia confertissima subsessilia, semipollice breviora oblonga sub- 
eoneoloria penninervia. Flores masc. . . . fl. fem: axillares 
solitarii, cal. tubus ceylindricus, limbi ampliusculi argute 6— 
pluri-dentati dentibus eiliatis; corollae tubus propemodum usque 
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ad basin 6—plurifidus, laciniis coriaceis lineari-lanceolatis revo- 
lutis; stigmata cor. laeinias duplo exeedentia. Drupa . . . 

Kauai; Plateau des Waialeale 2171. 
An unseren Pflanzen fehlen männl. Blüthen und Früchte, 

merkwürdiger Weise geschieht beider im Journal Erwähnung, es 
heisst dort „Blüthen grün, Staubfäden sehr lang, Staubbeutel sehr 
gross“ ferner „Beeren erbsengross rund orange glänzend.“ — 
Von der Var. « fehlen die Blüthen, von der typ. Form Bläthen u. 
Früchte. Die typ. Form hat um die Hälfte grössere Blätter als 
var. @, und var. y hat um die Hälfte schmälere Blätter als die 
letztere, 

Coprosma foliosa Gray |. c. 
Frutex erectus orgyialis ramosus, ramulis tortuosis flavescenti-et 

ruguloso-corticatis diehotomis, novellis gracilibus glabris et dense 
foliosis. Folia membranacea, magis minusve erispa 1’, —2'/ poll. 

longa, anguste lanceolata utrinque acuta glaberrima. Stipulae e basi 
triangulari vel saepe depressa acuminato-cuspidatae ciliataeet apice 
penicillato-pubescentes, caeterum glabrae, demum emareidae deci- 
duae. Flores (mase.) 6—-8-meri 2—5 glomerati, glomerulis pe- 
duneulatis; pedunculi axillares (an semper) solitarii petiolo 3—4- 
lineari longiores, post anthesin recurvi squamoso- cortieati. Calyx 
Pateraeformis dentatus; eorolla infundibuliformis usque ad medium 
fissa; antherae mucornatae hecis basi discretis et apieulatis. Dru- 
Pae oblongae coccineae, iis Lieii barbari simillimae Semina 

anguste oblonga, 2 lin. longa, plano-convexa, 
Oahu; Vorberge um Honolulu; 1987, 2388, (2352). 

2352 istein steriler Zweig mit vielgrösseren Blättern; bei 2388 

und 2352 sind die Blätter fast glatt, bei 1987 (Fruchtexemplare) 
sind die Blätter kraus. — Gray beschreibt die Beeren „obovato 
globosa‘. Die Beeren der haw. Uoprosmen sind (im frisch. Zustand) 
meist orangefarben, jene von C. ernodeoides schwarz, von €. 
foliosa roth. 

Coprosma Waimeae spet. n. 
Arbuscula ramulis gracilibus parce foliosis e basi late trian- 

gulari acuminatis glabris; Horibus . . - . . drupis ternis in 
Pedunculo axillari plerumque geminato petiolo sublongiore, sub- 
globosis pulposis pro genere majuscu)is. 

Biorgyalis a basiramosa, ramulis ereetis ligneis glabris interno- 
diis elongatis. Folia 2—-3 poll. Iga ac pollice in universum latiora, 
oblonga vel obovata, obtusa vel breviter et obtuse acuminata — 
rotundata, basi. in petiolum 2—3 lin. longum sensim vel saepius 
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abrupte contracta, glabra. Stipulae coriaceae persistentes. Drupae 

aurantiacae, singulae bractea suflultae, Cerasi fere magnitudine 

cal dentibus coronatae. Semina orbiculari-oblonga 2 lin. longa 

subsemiglobosa. 
Kauai; Gebiet von Halemanu; 2100. 

Hat von allen (haw.) Arten die grössten Beeren; ihre Neben- 

blätter würden auf eine Verwandtschaft mit O. foliosa hinweisen, 

der Tracht nach stimmt sie mehr mit CO. rhynchocarpa überein, 

scheint ziemlich weit ab zu stehen vor alle bis jetzt bekannten 

(haw.) Coprosmaarten. — 
Psychotria hexandra Mann En. Haw, Pl. in Proceed. Am. Ac- 

of Arts a. Sc. VII 170. 
Arbuscula triorgyialis, trunco laevi 3 poll. erasso. Ramuli 

teretes graciles laeves, novelli compressi. Folia fere semipedalia 

obovato lanceolata breviter acuminata, in petiolum 1 poll. longum 

sensim producta membranacea pallida glabra, nervis eireiter 10 
graeilibus parallelis arcuatis. Stipulae amplae obovatae diseretae 
(in vivo) albidae, fere ’; poll. longae extus glaberrimae intus 

dimidio inferiore villosae, tenerae, deeiduae. Cymae terminales 
in angulo ramulorum juvenilium ex: axillis- fol. 2 summorum 

erumpentium pedunculo subsemipollicari insidentes, laxae decom- 
positae ; ramulis gracilibus cum pedicellis dorum lateralium braetea 
fultis; bracteae minutae triangulares discretae et linea villorum ruben- 
tium inter se connexae. Flores hexameri pedicellati, pedicellis 2—3 
lin. longis ; calyx obovoideus, pedicello aepuilongus glaber, margine 
obsolete sexdentato. Corolla hypocraterimorpha in vivo carnosula 
et cereo-candida, tubo semipollicari gracili, laciniis tubo dimidio 
brevioribus lineari-lanceolatis, aestivatione valvatis, fauce inter 

stamina villosa. Antherae filamentis brevissimis fauci aflixae, 
apieibus obtusis exsertae. Stylus filiformis glaber cor. tubo sublon- 
gior; stigma incrassatum bifidum, discus epigynus globosus. Ova- 
rium biloculare, loculis uniovulatis; ovulis e loc.basi adscendentibus. 
Drupa ovoidea (in spec. nostr.) '/, poll. longa, laevis cal. limbo 
exerescente cyathiformi 1 lin. longo ct lato cororata. (Semina 
nondum matura). 

Kauai; Gebirgswälder von Halemanu. 2064. 
Die Angabe in Maon |. c. „stipulis connatis“ wird wohl auf 

einen Irrthum beruhen; die Nebenblätter sind allerdings so breit, 
dass sie sich mit ihren Rändern berühren. — Auf die eigentbüm- 

liche Behaarung der Nebenblätter haben wir schon früher (Straus- 

sia) hingewiesen, sie scheint in der Gruppe der Coffeaceen sehr 
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verbreitet zu sein. Die Haare ziehen sich bis in die Blattachsel 
hinein, halten sich aber hier an den Stamm, während der Blatt- 
stiel ganz haarlos bleibt; die Bracteen als verkümmerte Blätter 
sind also auch haarlos, die stipulae zwischen ihnen fehlen 
und sind durch die oben beschriebene behaarte Linie bloss 
angedeutet. 

Psychotria hexandra Mann var. hirta. 
Frutex densus, elatus squarroso-ramosus ramulis torulosis 

diebotomis. Folia chartacea elliptica, 2—3'/ poll. longa, supra 
glabra subtus—praesertim novella—pilis brevissimis dense hirtella, 
vetustiora demum glabrata. COymae terminales contractae, folio 
breviores depauperatae. Flores hexameri quam in forma typica 
ampliores, cereo-citrini. Bracteae eaducae. 

Kauai; Gebirgswälder von Halemanu 2194. 
Früchte fehlen; vielleicht enthalten diese ein gewichtiges 

Merkmal, das zur Aufstellung einer eigenen Species berechtigen 
könnte; das Aussehen unserer Pflanze wenigstens ist grandverschie- 
den von jenem der typischen Form. 

Psychotria grandiflora Mann. 1. c. 
Frutex arboreseens ramulis gracilibus diffusis. Folia charta- 

cea oblonga 3 poll. longa 1!/, poll. lata obtusa basi acuta, gla- 
berrima, in vivo splendentia et saturate viridia, in sieco fusco- 

enprea nervis secundariis parallelis areuatis. Stipulae late obo- 
Vatae discretae, intus inferne dense villosae, extus glaberrimae, 
caducae. Paniculae terminales umbellatae pedunculatae,; pedun- 
culi graciles foliis (summis) longiores minute puberuli, deflexi; 
ramuli 4—7, semipollicem circiter longi, triflori; flores penta- 
meri, singuli pedicello 2—3 lineari stipati et bractea minufissima 

suffulti. Calyeis limbus eyathiformis truncatus vel obsolete den- 
tieulatus, 1 lin. longus. Corolla speciosa tubulosa versus faucem 
Paulisper ampliata; tubo pollicari candido, laciniis virescentibus 
tubo quadruplo brevioribus sub anthesi patenti-reflexis aestivati- 
one valvari adapicem uneinato-carinatum subinflexis; fauee nuda. 

Autherae filamentis brevissimis fauci insertae apicibus exsertae, 

obtusae. Ovarium biloculare, ovulis in loc. solitariis adscenden- 

tibus. Stylus filiformis cor. tubo aequilongus, stigma exsertum 

subincrassatum bifidum. Drupa ovoidea, basi acuta, apice eal. 
limbo coronata oetocostata, dipyrena; (seminibus nondum maturis.) 

Kanai; Gebirgswälder von Halemanu 2112. 

Eine ausgezeichnete schönblumige Art. Die Doldenstiele sind 
an der Basis umgeknickt und an den Stengel angedrückt. 
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Morinda citrifolia L. 

Oahu, Berge von Waianae 2231, 

Unsere von Einem Baume gesammelten Exemplare haben alle 

eingeschlechtige dreimännige sehr selten vier- oder zwei-män- 

nige Blüthen. 
Nertera depressa Bunks. 

Flores solitarii, in ramulis terminales. Calyx truncatus. 

Corolla eampanulata, ultra medium 4-fida. Stamina 4, filamentis 

imo cor. tubo insertis, cor. aequilongis, antheris ovoideis. Stylus 

subnullus; stigmata longe exserta divaricata. Bacea Piperis 

grani magnitudine, globosa succulenta rubra, dipyrena; pyrenis 

endocarpio erustaceo inclusis, suborbieularibus plano-convexis. 

Kauai am Pohakupili und Waialeale auf derHöhe von 6000 

an Sträuchern moosartig in langen Geflechten berabhängend oder 
wie am Hochplateau von Klehua Makanoi auf feuchtem Moorbo- 

den kriechend. 

Rubiac. (2?) spec, 

Oahu; Kalichiberge 1770. 
Sterile Zweige eines wohlzu den Rubiaceen gehörigen Baumes, 

ausgezeichnet durch die massenhafte Exsudation von Harz (an 

den jungen Nebenblättern), welches in dicken Klumpen die End- 
knospen der Zweige überkleistert. 

Ausserdem enthält die Sammlung noch zwei Rubiaceen- Arten, 
welche wegen ihrer Unvollständigkeit für eine nähere Bestim- 
mung wohl nicht geignet hier dennoch eine flüchtige Erwähnung 
verdienen, weil ihre Blüthen eine höchst eigenthümliche Organi- 

sation besitzen; sie gehören in den Gattungskreis. Timonius 
Bobea Chomelia. Guettardella, lauter genera, welche noch lange 

nicht eine scharfe Abgrenzung erfahren haben. Ich muss mich 
daher hier bescheiden, die Analysen ohne allen Commentar wie- 
derzugeben und bemerke nur noch, dass die Untersuchung nur an 

sehr jungen Blüthenknospen vorgenommen werden konnte. 

Chomeliae? spee. 
Floribus tetrameris; calyce 4-dentato, corollae hirsutae laci- 

niis aestivatione valvatis, disco epigyno cupuliformi hirsutissimo, 

stylo bifido, ovario bilocnlari, loculis uniovulatis, ovulis lineari- 
bus basi acutis, in funiculo campaniformi & loeuli apiee pendulis. 

Hawai; aus Hillebrands Herbar 2321. 
Bobeae? spec. 
Floribus tetrameris, calyce truncato, corollae glabrae laci- 

niis aestivatione imbricatis, disco epigyne conice glabre, stylo bi- 
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fido, ovario biloeulari, loeulis uniovulatis, ovalis . . oo. 
Aus Hillebrands Herbar 2387. 

(Fortsetzung folgt.) 

Lichenologische Beiträge. 
2. 

Von Dr. J, Müller. 

10. Physcia obscura pluribus formis endococcineis occurrit, se.: 
a. Physcia obscura f. endococeinea Müll. Arg.; Parmelia en- 

dococcinea Körb. Par. p. 36;- Arnold Exs. n. 533; Parmelia obseura 
V.endococcinea Anzi Symb. p, 6(exSyn.; non specim. eit), Thal- 
lus ut in P. obscura v. chlorantha, sed intus eroceo-ruber; apo- 
thecia fusco-atra, madefacta concoloria. 

b. Physeia obseura f. venusta Müll. Arg ; Hagenia endocoeei- 
nea V. venusta Bagl. in Comment. eritt. ital. 1. p. 299. 

Thallus ut in praecedente, sed apotheeia madefaeta sangui- 

nea. — Margo apotheciorum demum squamulis thallinis subinde 
eccurrit, qualis etiam in speciminibus Lojkanis in Arm. 1. ce, 
varietatis praecedentis adest. — Prope Trobaso in valle Intrasea. 

e. Physcia obscura f. sangwinolenta Müll. Arg.; Parmelia 
:obscura v. muscicola Anzi Exs. n. 55 speeim. ad dextram; Par- 
melia obscura v. endococcinea Anzi Symb. p. 6, quoad specim. 

eit., exelus. syn. 
Thallus extus ut in Ph. obseura v. muscicola Th. Fries Lich. 

Scand. p. 142, intus undique v. pro parte coceineus; apothecia 
Sicca atrosanguinea, madefacta laetius sanguinea. — Habitat in 
Valtellina. 

d. Physcia obsceura f. subnigricans Müll. Arg. Thallus ut in 
Ph. obscura v. museicola v. in Purmelia eyeloseli $ lithotea Ach., 

eodem loco et in eodem saxo saxi-muscicola v. circa quisqualia 

(radices, ramulos Sempervivorum etc.) evolutus, nigricanti-einer- 

eus v. fusco-ater, tenuiter disseetus, subadpressus, intus nune 
ündique coceineus, nunc pro parte majore aut minore ex albo et 
eoccineo variegatus, nunc pro minima parte unius ejusdemque 

plantae intys eoecineus; apothecia Sicca et madefacta atrofusca. 

Sporae pro specie minusculae, circ. 17—20 1 longae. 

Habitat in vall6ee de Bagnes Valesiae, juxta Hötel de Mon- 

voisin, -ubi satis copiose in Rhododendretis, altit. 6200 ped, ad 
axa crescit, bine inde Binodins cacuminum (Anzi Exs. 48) intermixta. 
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Anmerkung: Diese verschiedenen Formen sprechen recht 

deutlich für die Ansicht, dass dem Vorhandensein oder dem Feh- 

len einer farbigen Materie im Innern des Thallus weiterhin. kein 

spezifischer Werth beizuschreiben sei. Diese Materie, vegetativ 

produzirt, auf dem Wege gewöhnlicher Assimilation und Secretion 

entstanden, hat nur ein physiologisches Interesse, berührt dage- 

gen den speziell spezifischen Werth der Pflanze durchaus nicht. 

Dasselbe dürfte auch für einige andere analoge bekannte Fälle gelten. 

11. Diploicia epigaea v. angustata Müll. Arg. Thalli laciniae 

laxe adnatae, quam in reliquis varietatibus duplo etultra angusti- 

ores, radiantes, subeontiguae v. saepe diseretae, caesio-albae; apo- 

thecia majuseula, rara, mox atrata, margineo aceessorio thallino- 

pulverulento cincta, demum tumida; sporae 14—22 u longae, 

7—8 u latae, in ascis octonae., 

Varietas bene distincta, prima fronte speciem bene distinetam 

simulans, praesertim thalli radiis tantum 5 mm. latis, elon- 

gatis, curvato-prorepentibus saepeque diseretis. Sporae dein 

majusculae ut in D. epigaea v. majore Müll. Arg. in Flora 1870 
p. 161, sed apotheeia mox denudato-atra et thalli radii 2—3-plo 
angustiores. Partes interiores apotheeiorum accurate cum specie 

conveniunt. Spermogonia visa majuscula, nigra; spermatia ellip- 
soideo-eylindrica, 4—5 4 longa, recta, utringue subtruncata. 

Habitat in „Valle de Bagnes‘‘ Valesiae prope Monvoisin, 
super saxa tenui terra micacea tecta, loco dicto „Torembe“, 
altitud. 6300 ped. 

12. Callopisma (sect. Gyalolechia) Hegetschweileri Müll. Arg- 
Thallus minute granulosus, effusus, granula densius v. laxius dis- 

. ea Dad : persa, primum simplicia, w mm. lata, demum divisione duplo 

et ultra majora et conglomerata apparentia, sicea et madefacta 

flavido-vitellina; apothecia S mm. lata, crasse marginata, margo 

thallo coneolor, nonnihil crenatus, diseus paullo obseurior et livido-vitel 
linus; epithecium vitellinum; lamina et hypothecium vitreo-hyalina; 
paraphyses modice conglutinatae, apice cJavatae et transverse pauci- 
septatae; asci circ. 50 « longi, supra medium 15 « lati, eylin- 
drieo-obovoidei, obtusi, apice modice pachydermei, 8-spori; sporae 
17—22 # longae, 6—7 ı: latae, medio paullo constrietae, (hyali- 
nae) tenuiter 1-septatae. 

Primo intuitu facile cum Caloplacg subsimili Th. M. Fries 
Lich. Scand. p. 189 confundenda, sed thallus aliter coloratus, Sc- 
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pallide vitellinus est ut in Amphilomate mediarte, et sporae sunt 
majores. Reactiones thalli hic etiam sunt omnino aliae, seu 
potias adsunt nec desunt, sc. thallus et apothecia K statim eolo- 
rem intense sanguineum diuturnum ostendunt. Lamina superne 
K amoene carmino-roseo-tingitur. Spermogonia haud visa. — 
A Lecanora vitellinula Nyl. in Flora 1863 p. 305 differt thallo et 
sporis duplo majoribus. — Ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. 
Spor. Flecht. Europ. t. 85. n. 742. 

Habitat ad saxa arenacea prope Gossau Helvetiae: leg. et 
comm. cl. Dr. Hegetschweiler, 

Hier ist die K Reaction im Thallus sehr schön, allein nicht 
diese durch chemische Neubildung erzielte künstliche Färbung, 
sondern die natürliche Farbe des Thallus, die Grösse und Orga- 
nisation der Sporen begründen diese Species, welche wahrschein- 
lich auf Sandsteinfelsen sehr verbreitet ist. 

13. Callopisma (sect. Pyrenodesmia) variabile v. lecideinum 
Müll. Arg. Thallus areolato-rinıosus v. dein diffractus, planiusculus v. 
etiam glebuloso-areolatus, plumbeo-cinereus v. obscure Ochraceo- 

einerascens; apothecia primum cinereo-marginata, dein sieca et 
madefacta undique fusco-nigricantia, baud pruinosa, sessilia, ma- 

gnitudine valde ludentia, exigua = mm. lata cum aliis Ss mm 

v. raro 1 mm.latis mixta; sporae 12—17 gu longae, 5—9 « latae; 

lamina superne pallide fuscescens v. fere hyalina. 

Extus praeter marginem mox nigrum v. nigrescentem simile 

€. variabili v. Anziano Müll. Arg. in Flora 1872 p. 470, sed 
intus nonnihil differt sporis paullo majoribus, ut in Lecanora 

diphyode Nyl. in Flora 1872 p. 352, et dein lamina superne K 
non v. leviter tantum violacee tingitur. Hoc charactere fallaci 
autem non speeifice distingui potest, eaeterumque varietate Anzi- 

ano, ubi lamina superne tantum et multo minus quam in formis 

vulgaribus speciei K violascit, cum specie optime jJungitur. — 
In loco natali pro Rinodina quadam sublecideiniformi habui. 

Habitat ad saxa gneissiaca inter pontem Getroz et Torembe 
prope torrentem glacialem vallis „de Bagnes“ Valesiae, altitud. 
6200 ped. 

14. Lecidea sabuletorum Fries (Lichen sabuletorum Schreb. 

Spie. 1771, qui Zecidea latypea Ach. Method. Suppl. p. 10. 1803) 
Y. granularis Müll. Arg. Thallus dense v. densiuscule granula- 

ris, laxe adnatus, granula adscendentia, lobulato-angulosa, vires- 
. R ir . 62 

Centi-candida, bypothallus indistinetus; apothecia — mu. lata, 
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substipitato-sessilia, ätro-fusea v. sicca atra et Oopaca, juniora 

crasse marginata, dein margine prominente v. elevato cincta, mOoxX 

plieato- irregularia, in disco scabridula, demum eonvexa et immar- 

ginata, intus fusco-atra, saepe aAggregata. 

Lecidea sabuletorum v. coniops Auet. proxime accedit, sed 

thallus densins rimoso-granularis, minus candidus, granula magis 

deplanata, apotheeia atra et minora, pro parte nitidula. — Gra- 

nula thalli dein in var. ganulari K intense flavescunt, qualia el. 

Nylander pro sua Lecidea latypiza in Flora 1873 p. 201 indicat, 

sed his reaetionibus dignitas speeifica deest, et planta mea, etsi pluri- 

bus notis a laudata varietate conspeeifica differt, nihilominus 

habitu cuncto totius plantae, hypotheciv et lJamina et epitbecio 

nec non sporis adeo perfecte cum Lecidew sabuleforum quadrat 

ut speeifice cum ea haud conjungi nequeat. — A Lecidella car- 

pathica Körb. Par. p. 212 (non ejusd. Exs.), quae etiam hujus 

speciei, differt apotheciis et thallo. 

Habitat ad saxa serpentinacea umbrosa secus viam inter 

vicum Fionay et Bonatchesse in „vallee de Bagnes“ Valesiae. 

15. Lecidea inamoena Müll. Arg. Thallus tenuis, linea proto- 
thallina atra tenui limitätus, eeraceo- v. subleproso- tartareus, 

continaus v. dein arcolato- rimosus, demum conferto- arevlato- 
diffractus, areolis angulosis planis "/—"/. mm, latis, argillaceus, 

nunc subevanescens. Apothecia 5 mm. lata et minora, ad- 
presso- sessilia, regularia, plana, mediocriter marginata, atra et 
opaca, dein modice convexa saepius disco nunc angustius nunc 
latius livido-pallida, intus infra laminam sporigeram undique al- 
bida; lamina circ. 75. «. alta hyalina, superne distinete coerules- 

cens v. demum coeruleo-fuscescens, epitheeium coernleo-nigricans, 
hypothecium undique incolor; paraphyses facile liberae, tenellae, 
Superune paueiramulosae aut simplices, extremitatesleviter elavatae; 
asci obovoideo-cylindrici, 8-spori. Sporae (simplices, hyalinae) 12— 

14 ıı longae, 6—8 u latae, ovoideae v. ellipsoideae, utrinque obtusae. 
Spermogonia in speciminibus lectis desunt. Thallus inamoenus 

et saepius valde tenuis, melius evolutus similiter areolato-diffrae- 
tus ac in Lecidella aeguata Krempelh. Lichenenfl. Bay. p. 195, 
gqlacum etiam hypothecio hyalino convenit, sed lamitia ef epithe- 
cium ut in Leeidella sabuleforum « Körb., a qua hypotheci6 hyd- 
lino he rufo-fuscescente et apotheciis parvulis differt. A Lec- 
idea viridante Anzi' differt thallo, apotheciis et sporis majoribus- 

Anbitus sporaram ut in Hepp Abbild. Fi. Eur. t. 8. n. 64. 
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Habitat ad saxa granitica in „vall6e de Bagnes“ Valesiae, 
loco Torembe, altit. 6200 ped. 

Bemerkung: Diese wenig ansprechende Flechte scheint auf 
den ersten Blick gänzlich thalluslos zu sein und ihr Aeusseres verräth 
keineswegs die nahe Verwandtschaft, welche sie schliesslich mit Ze- 
cidella sabuletorum a Körb. nachweist. Das Bleichsein des Diseus der 
Früchte, wie es an hohem Standorten auch bei Leeidea goniophila 
angetroffen wird, kommt hier sehr häufig, aber doch nicht con- 
stent vor und rührt wohl daher, dass sich Apothecien schon 
unter Schnee, also dem Lichte mehr oder weniger entzogen, aus- 
bilden. Es sind nämlich bleiche Apothecien aller Grössen vor- 
handen, auch äusserst kleine, so dass man hier nicht an ein Ver- 
bleichen ursprünglich schwarzer Früchte "sondern nur an sich 
bleich bildende Apothecien denken kann. Hiezu stimmt auch 
der Umstand, dass oft nur der älteste centrale Theil des Discus 
bleich, der übrige Theil des Diseus aber schwärzlich ist. Dabei 
will ich aber ausdrücklich bemerken, dass bei diesen hier in Rede 
Stehenden Apothecien keine Verletzungen staltfanden, dass also 
nicht etwa oben angefressene oder sonstwie vom Epithecium oder 

gar von der ganzen Lamina entblösste Früchte vorliegen. Die 
Lamina ist hier nach oben nur schwach grün-bläulich und die 
Paraphysenspitzen sind nur wenig bläulich gefärbt. Dagegen ist 
das Hypothecium bei schwarzen und bleichen, bei grossen und 
kleinen Früchten überall. farblos. 

(Schluss: folgt.) 

Literatur 

Exeursionsflora für die Schweiz. Nach der analytischen 

Methode bearbeitet von A. Gremli. 2. gänzlich umge- 

arbeitete Auflage. Aarau, Christen, 1874. 8° 470 8. 

Nach kurzer Einleitung und einer Uebersicht des Linne’- 

isehen Systems folgt eine nach diesem System: ‚geordnete Ta- 

belle zum Bestimmen der Gattungen der Sehweizer Flora _ 
der Phanerogamen und Gefässcryptogamen — und hierauf nach 

Decandplles System geordnet eine Tabelle zum Bestimmen der 
2440 Arten unter Anwendung der analytischen (dichotomen) Methode. 

Den Gattungsnamen ist die deutsche. Benennung, den Arten 
der Standort, bei seltenea: auch: der Rumlort sowie die Blüthe- 
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zeit beigefügt. Subspecies, Bastarde, kritische Arten sind in An-. 

merkungen verwiesen. 

Wir glauben, dass das Buch Anfängern ein treuer Führer 

und Rathgeber beim Bestimmen der Schweizer Pflanzen sein wird. 

J. 

Cryptogamenflora enthaltend die Abbildung und Beschreibung 

der vorzüglichsten Cryptogamen Deutschlands. I. Theil: 

Flechten. Mit 520 Abbildungen auf 12 lithographirten 

Tafeln. Herausg. von Otto Müller und G. Pabst. Gera, 

C. B. Griesebach’s Verlag. 1874. 

. Bei der Beurtheilung dieses zum Gebrauche in Schulen nicht 

unpassenden Werkes ist auf die Worte der Vorrede: „vorliegendes 

Werk erhebt keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit‘“ Rücksicht 

zu nehmen. Da es für den Kenner der Lichenen nicht bestimmt 

ist, so soll auch die Frage, ob der Kenner befriedigt wird, hier 

bei Seite bleiben. Wenn man sich aber an die zahlreichen Ab- 
bildungen in der trefilichen Engl. Botany, in Sehaerer Enum., 

Tulasne Memoire, Nylander syn. I. und anderen Werken zurücker- 

innert und hiemit die vorliegenden Abbildungen vergleicht, SO . | 
hätte bei der Hälfte derselben wohl grössere Genauigkeit ver- 
langt werden können. Wozu leere jugendliche Schläuche oder 

Schläuche mit unvollständiger Sporenzahl abbilden? Die theil- 

weise fast viereckigen Apotheeien der Aspie. cinerea, die 
gezackten der Arthonia astroidea, die einer Compositenblüthe 

ähnlichen des Acol. tigillare sind nicht der Wirklichkeit gemäss 

dargestellt. Dass die Zeichnungen der Strauch- und Laubflechten 

besser als diejenigen der Krustenflechten ausfielen, entspricht 

der Natur der Sache, Da der Zweck des Werkes alle Aner- 

kennung verdient, so wäre es sehr empfehlenswerth bei einer 

‚zweiten Auflage eine nicht unerhebliche Zahl der Abbildungen 

nach den Angaben eines Lichenologen berichtigen zu lassen, 
welcher Wunsch durch die äusserliche hübsche Ausstattung des. 

Werkes erregt wird. 

R. 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. | 
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Beilage. Tafel IV. 

Thamnolia vermicularis. 

Eine Monegraphie 
von 

Dr. Arthur Minks. 

(Mit Tafel \V.) 

Character generis: Thallus tubuliformis cornutussimplex vel 
suffruticulose divisus cavus, strato corticali praeditus continuo ac. 

eonstanti. Protothallus ignuotus+ Apothecia aggregata in thalli 

protuberantiis lateralibus ceavis, quasi receptaculis communibus 
cephalodioideis, in strato medullari oriunda semperque immersa, 

primum tota involuta globosa, demum strato cortıcali receptaeuli 
suberibrose perforato aperta discoidea, immarginata, hypothecio 

agonimico colorato molli, paraphysibus liberis, sporis simplieibus 
incoloratis. Spermogonia in iisdem thalli tubulis lateralia, pori- 
noidea demum discoidea, thallo submarginata, sterigmatibus arti- 

eulatis, spermatiis rectis vel curvulis. 

Thamnolia vermicularis Minks. 

Syn. Lichen tubulatus nivei fere candoris apicibus recurvis acu- 

tis ramosus Scheuchz. It. alp. II p. 137. 1702. Dillen. Hist. 

musc. p. 91 pr. p. 1741. 

Lichen vermicularis Sw. in Linn, fil. Meth. muse. p. 37. 

Flora 1874 22 



1781, idem in Nov. Act. Upsal. V. 4 p. 248. Dicks. Crypt. 

Brit. fasc. II p. 23. 1785. Ach. Predr. p. 205, 1798. 

Lichen subuliformis Ehrh. Beitr. III p. 82, 1788. 

Lichen taurieus Wulf. in Jacg. Coll, I], p. 177, 1788. 

Baeomyces verm. Ach. Meth. p. 359, 1803. Wahlenb. Fl. 

Lapp. p. 485, 1812. 

Patellaria fusca f. vermicularıs Wallr. Säulchenfl. p. 122, 

1829. — P. turbinala a ceralostelie f. leucitica idem Fl. Germ. 

III p. 399. 1831. 
Pyenothelia vermicularis et P. taurica Duf, Rev. Clad. p. 6. 

1817. 

Cenomyce verm. Ach. Lich. Univ. p. 566, 1810. 

Cenomyce? verm, Ach. Syn. p. 278, 1814. 
Uladonia subuliformis et taurica Hoftm. Pl. Lieh, II p. 38, 

1794. id. Fl. Germ. II p. 118, 1795. 
Cladonia vermicularis DC. Fl. Frane. II p. 335, 1805. Schaer. 

Spie. p. 44, 1822. Floerke Glad. p. 175, 1828. 
Cladonia? verm, Nyl. Coll. lich. Karel. p. 177, 1852. Th. Fr. 

Lich. arct. p. 261, 1860, id. Gen. Heterolich. p. 78, 1861, id. 

Lich. Spitsb. p, 31, 1867. 
Cladonia amaurocraea a verm. Körb. Syst. p. 26 1884. 
Cladonia amaurocraea? $ verm. Hepp. Fl. Eur. 298, 1857. 

Cladonia gracilis v. verm. et faur. Tuekerm. Lich. Americ. 

sept 118. 

Cladonia rufa II degenerans Hampe Clad. in Lion. p. 254, 

1837. 

Thamnolia verm. Ach. in manuser. „Vietoria lichenum“ in- 
edito, in litt. ad Schaer. 1819, in Schaer. Enum.p. 243, 1850. — 

Th. verm. et taurica Mass. Flora 1856 p. 231. — Nyl. in 
Flora 1856 p. 578, Syn. p. 263, 1858, Lich, Scand. p. 67, 

1861. Schwend. Flechtenth. p. 59, 1860. Körb. Par. p. 14, 
1865. 

Thallus tubulis ereetis vel subascendentibus caespitosus 

vel tubulis prostratis saepe totofere latere humi affıxis dispersus, 
gracilento- vel subventricose-subulatus, teres vel subeompressus, 
rectus vel flexuosus, apicibus sensim attenuatis acutis subconco- 

loribus interdum subeireinatim recurvis, rarius bi-trifurcatus, 

subcartilagineus vel molliusculus tenax aut papyraceo-tenuis fra- 
silis, laevis vel longitudinaliter rugulosus vel leviter scrobicula- 

tus et gibberulosus, cretaceo-albissimus, lacteus, subochraceus, 

demum subeinerascens, opacus. Receptacula dispersa vel conferta, 
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etiam confuentia, semiglobosa demum depresso-subglobosa, sca- 
briuseula vel rugulosa, rarius sublaevigata, pallide citrina vel 
earnea vel thallo subconcoloria, opaca,  discis apertis fuseis 
numerosissimis quasi punctata. Apothecia minutissima plana 
vel subconvexa nuda, epithecio haud distincto, thecio incolorato, 
hypothecio tenui Iuteolo vel fuscidulo.. Thecae subelavatae vel 
subeylindricae creberrimae oetosporae, paraphysibus subcapillari- 
bus parcis obvallatae. Sporae subellipticae, subovoideae, obtuso- 
fusiformes, hyalinae, minutae. Spermogonia thallo subeoncoloria. 
Spermatia cylindrica sive bacillaria, tenella. 
Icon. Dill. Hist. muse. tab. 15, fig. 14 (?), Dieks. Cr. Brit. fase. 

Ht. 6, f. 10, Sm. Engl. Bot. t. 2029, Hoffm. Pl. Lich. t. 29, 
f. 1-—4, t. 34, f. 2, Wulf. in Jacg,. Coll. II t. 12 f. 2, Schaer. 
Enum. t. 9, f£. 7, Nyl. Syn. t. 8, f. 6, Schwend. Flechtenth. 

 t VIE 21-22. 
Exsiec. Ehrh. Cr. Dec. III 30, Schrad. syst. S. 128, Ludw. Cr. 

199, 200, Floerke D. Lich. 119, Funk er.Gew, III. 72, Reichb. . 
et Schub. 136, Schaer. Lich. Helv. 86, Tuekerm. Lich. Am. 
sept. 118, Rabenh. L. Eur, 258, Hepp L. Eur. 258. 

Habit. Auf nackter Erde, zwischen und auf anderen Flechten und 

Moosen, eine häufige Begleiterin von Cladonien, besonders von 

.gracilis und amaurocraea, von Cetrarien, Aleetorien u. a. Im 

Allgemeinen der alpinen Region eigenthümlich steigt sie bis- 
: weilen in die subalpine des nördlichen Europa hinab. Nach Ny- 

lander findet man sie auch in der ganzen arctischen Zone und 
auf den Bergen in Amerika, sogar noch dem aequinoctialen 

an mehreren Stellen. Ausserdem wurde sie an der Magel- 

laustrasse beobachtet, auf dem Himalaya noch bei 4000 m. Höhe, 

auf Neu-Holland. Sehr selten aber erzeugt die Flechte Apo- 
thecien. Receptacula wurden zwar ohne Zweifel schon von 

den ältesten Autoren beobachtet, aber nicht erkannt. In neu- 

erer Zeit sah Massalongo und erkannte ein Receptaculum mit 

3 Apothecien, obne den Standort zu bezeichnen. Laurer 

sammelte 1869 bei Steenkumla auf Gottland zahlreiche Apo- 

thecien („f. taurica“), ebenfalls ohne sie zu erkennen, ja so- 

gar ohne sie zu bemerken. Im herb. Laur. befinden sich 

Exemplare mit Apothecien vom Simplon '). Verf. sammelte 

ng, 

1) Nach Mittheilung seiner Entdeckung an Laurer untersuchte Verf. die 
2&hlreichen Exemplare im Herb. Laur., in Folge dessen er jene beiden ande- 

ren Standorte im J. 1873 aufdeckte. 
22*r 



340 

Exemplare mit zahlreichen Apothecien („subuliformis“) auf 

der Spitze des Gr. Rettensteines in Tirol in Höhe von e. 

2100 m. im J. 1872. 

Schon Massalongo hatte im J. 1856 durch Mittheilung 

seiner Entdeckung der Apotheeien der Gattung Thamnolia, welche 

fast während eines Jahrhunderts der Gegenstand unausgesetzter 

Diseussionen gewesen war, sich bemüht, derselben endlich die 

gebührende Stellung in der Lichenenwelt zu geben, allein mit 

welchem Erfolge, bewies die spätere Literatur. Allerdings musste 

Massalongo’s Beschreibung 1. e. ihrem kümmerlichen Objecte, 

einem einzigen unvollkommen entwickelten Receptaculum mit 

nur 3 Apothecien, entsprechen. Ihm konnte die morphologische 

Bedeutung jener Protuberanz nicht aufgehen, er confundirte, er 

verschmolz sogar in seiner Beschreibung beide Begriffe, Re- 
ceptaculum- und Apothecium. Dass Massalongo zwar die wahren 
Apothecien sah, unterliegt jetzt nicht dem geringsten Zweifel 

mehr. Eine mehr von Phantasie getragene Schilderung höchst 

eigenthünlicher, in der Reihe der höheren Lichenen neuer und 
einziger Apothecienbildung konnte aber die sehr auffälligen 
Lücken in der Beobachtung und Anschauung nicht ausfüllen. 

Daher finden wir in der späteren Literatur Massalongo’s Entdeck- 
ung zwar im Vertrauen auf seine Autorität hingenommen, allein 
je nach dem Grade der Pietät gegen den verdienstvollen For- 

scher entweder nur vorübergehend erwähnt oder wörtlich repro- 
dueirt, ohne dass ein Verständniss dessen, was er gesehen und 

beschrieben, hervorblickt. Somit schien diese Entdeckung 

bestimmt zu sein, nur noch als eine unverstandene historische 

Thatsache registrirt zu werden oder gar ganz in Vergessenheit 
zu gerathen, als es dem Verf. glückte, die Entdeckung zum 
zweiten Male zu machen und zugleich andere Fundorte der 
Apothecien aufzudecken, so dass ein genügendes Material vor- 
liegt, um eine eingehende und umfassende, eine befriedigende 

Schilderung von Thumnolia vermicularis zu entwerfen und eine 
der empfindlichsten Lücken der Lichenologie zu ergänzen. 

Obgleich die sterile Flechte zu den allgemein bekannten 
gehört, so erscheint doch zum Verständniss ihrer Apothecienbil- 
dung eine Beschreibung ihres Thallus unumgänglich nothwendig. 
Wie alle weiter verbreiteten Lichenen wird auch dieser durch 
äussere Einflüsse besonders zu einer mannichfaltigen Variation 
seiner Gestalt veranlasst, die entsprechend dem Stande der Wis- 
senschaft, dem in ihr herrschenden Geiste, entsprechend der indi- 
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viduellen Eigenthümlichkeit der Forscher bald als forma, bald 
als varietas, bald gar als species aufgefasst wurde, Zufällig hatten 
die ersten Autoren, einerseits Swartz und Ehrhart, andererseits 
Wulfen bei der Gründung ihrer Arten gerade die extremen 
Glieder einer formenreichen Reihe, ohne die verbindenden Glie- 
der zu beachten oder zu kennen, vor Augen gehabt. Die spä- 
teren Autoren bielten zähe fest an der Tradition des Lichen 
vermicularis Sw. und Z. subuliformis Ehrh. einerseits, des Lichen 
tauricus Wulf. andererseits, indem sie sich bemühten dieselben 
in irgend einem Sinne aufrecht zu erhalten. Sonderbar ist es, 
dass sich keiner der Forscher, welche beide zu einer Art ver- 
einigten, die Frage vorlegte, ob auch mit Recht gerade der 
Lichen subuliformis als die species, der Lichen tauricus als ihre 
Varietät aufzufassen sei, wie es zuerst Achbarius that. Indem 
Verf. sich der Ansicht Nylanders mit voller Ueberzeugung 
anschliesst, der zuerst erklärte, dass die Charactere des L. tau- 
ricus zu Schwankend wären, um ihn als eine Varietät des ande- 
ren gelten zu lassen, sieht ersich zugleich der Beantwortung der 
obigen Frage überhoben. Um einen Ueberblick über die Formen 
und ein Urtbeil über ihren gegenseitigen Werth zu gewinnen, 
erscheint es passend, dieselben in ihrer Entstehung von 3 
Momenten, nämlich derZahl ibrer Anlage, der Nachbarschaft und 

den umgebenden Medien, beeinflusst aufzufassen. Der röhrenför- 

mige hohle Thallus, im Habitus an die Podetien gehörnter Cla- 
donienformen erinnernd, diese jedoch an Biegsamkeit übertreffend, 

entwickelt sich bei reichlicher Anlage rasenartig, mit dichtge- 

drängten aufrechten Röhren bis zu einer Höhe von 10 em., meist 
an der Basis, seltener nach der Spitze zu unter sich stellenweise 

verwachsen. Bei reichlicher entweder durch schwellende Moos- 

polster oder einen passenden Boden continuirlich abgegebener 

Feuchtigkeit entsteht ein mehr dieker, aber auch zerbrechlicher 

Thallus, bei geringerer entstehen die schlanken, mehr zähen For- 
men. Je dünner die Röhren, desto runder, und je dicker, desto 
Zusammengedrückter pflegen sie zu sein. Unter den bisher 

geschilderten Verhältnissen entwickelt der Thallus meist wenige 

und kurze Seitentriebe. Durch diese entstehen in Wahrheit auch 

die zwei- bis dreispaltigen Spitzen, indem die ursprüngliche ein- 
fache Spitze der Hauptröhre in ihrem Wachsthume hinter einem 

oder zweien Seitentrieben zurtickbleibt, wie man dies in gleicher 

Weise bei den gehörnten Cladonien beobachtet. Solch’ ein üppi- 
ger Thamnolia-Rasen bietet in seiner stetig absterbenden Basis 
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und seiner fortwährend vegetirenden Spitze ein schönes Bild des 

unbegrenzten, des unendlichen Wachsthumes des Lichenenthallus, 

dem die Bestimmung, zu einem Abschlusse zu gelangen, nicht 

innewohnt. Wird bei zerstreueter Anlage dem sich entwickelnden 

Thallus nicht durch benachbarte Pflanzen die zum aufrechten 

Wachsthume erforderliche Stütze gewährt, so wird er an die 

Bodenfläche gefesselt, heftet sich hier oft in seiner ganzen Länge 

an, nur die Spitze freilassend, und ist hin und hergebogen. 

Gerade unter diesen Verhältnissen trifft man den Thallus sehr 

schwankend von der gracilsten bis zur .bauchigen '; cm. an 

Dicke messenden Röhre an, und zwar oft wirr durcheinander, 

indem der Thallus jetzt mehr astähnliche, aufstrebende Triebe 

aussendet, die den ausgeprägtesten Habitus des Lichen subulifor- 

mis annehmen, während ihre am Boden hingestreckte Hauptröhre 

dem ausgesprochensten anderen Extreme sich zuneigt. Bald 
tritt in Folge der „Trockenfäule* eine Lösung beider ein. Wir 

finden bier also ein Vegetationsbild bis in’s Kleinste wiederholt, 
wie es habituell ähnliche Cladonien Schritt vor Schritt ausführen. 

Auch die Oberfläche des Thallus variirt nicht unbedeutend. 

Wenn auch den bauchigen Formen im Allgemeinen eine mehr 
glatte Oberfläche eigen ist, die schlanken mehr oder weniger 

längsriefig gefurcht sind, so findet man doch auch die ersteren 
runzelig und höckerig, oft sogsı bis zur Spitze, während die 
letzteren oft durchaus glatt sind. Bauchige Röhren werden im 
Alter auffallend quer runzelig. Allen Formen aber isteine rauhe, 
feinkörnige bis lepröse Oberfläche der vegetirenden Spitzen 
gemeinsam, eine Eigenthümlichkeit, welche bisher unbeachtet 
geblieben zu sein scheint. Dieser feine Ueberzug ist sehr ver- 
gänglich, scheint sehr kurze Zeit anzudauern und dann der 
bekannten Glätte Platz zu machen. In Folge des üppigen Spitz- 
enwächstlumes nämlich entstehen diffuse Anhäufungen der 
Rindenbestandtheile, die schnell, wie sie entstanden, schrumpfen 
und als starklufthaltige Detritusmassen auf der Rindenschicht 
kurze Zeit verweilen. Die äusserste Spitze ist stets glatt 
und matt bräunlich., Die Farbe des Thallus wechselt vom hell- 
sten Weiss, Milchweiss bis zum bleichem Ockergelb, gar bis zum 
hellen Grau. Im Allgemeinen entspricht diesen Farbentönen auch 
das Verhalten des Thallus gegen Benetzung mitKalilösung (33Vs 
°/), eine Thatsache, die sich vielfach bei anderen Lichenen wit 
ähnlich schwankenden Farben wiederholt. Je gelblicher der Thal- 

lus, desto intensiver purpurbraun färbt er sich innen und aussen, 
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je grauer, desto entschiedener sein negatives Verhalten. Die 
spätere purpurbraune Färbung tritt sehr allmälig ein, nachdem 
das anfängliche Gelb verschwunden. Die mehr weissen Thallus- 
röhren reagiren schwächer, indem sie endlich nur eine hellblut- 
vothe Farbe annehmen. Bei allen aber, ohne Unterschied der 
Form, zeigt sich nicht selten Schwankung in derReaction oder 
ein absolutes Ausbleiben derselben. Jod und Ca Cl rufen keine 
Färbung hervor, letzteres ändert die durch K erzeugte Farbe 
nieht. Der Thallus schmeckt nicht bitter, sondern ist durchaus 
geschmacklos, worauf zuerst Floerke aufmerksam machte. Durch 
Combination dieser mannichfaltigen Eigentbümlichkeiten der 
Anordnung, Richtung, Gestalt, Theilung, Oberfläche und Farbe 
entstehen die zahlreichen Formen von Thumnolia vermicularis. 
Allen diesen Schwankungen ist auch die var. faurica unterworfen, 
welcher als Haupteriterinm die stärkere Dicke vindieirt wird. 
Mit welchem Maasse dieselbe beginnt var. taurica darzustellen, 
mögenJene entscheiden. Verf. bekennt sich frei von der Anlage, 
Varietäten oder gar Arten mit dem Messstabe zu bestimmen. 
In der als var. glebosa von Schaerer bezeichneten Bildung sieht 
Verf. lediglich eine Monstrosität, dadurch hervorgerufen, dass 
mit Thallusabschnitten der Cladonia gracilis vollständig ver- 
schmolzene Thallusfragmente von Thamnolia fort vegetiren. 
Solche Gebilde findet man bisweilen, nur vermag man kaum 

noch zu entscheiden, was von dem Ganzen Thamnolia, was jener 
Cladonia angehört. Ob und in welcher Gestalt Thamnolia eine 

Anlage oder ein Vorstadium, einen Protothallus, besitzt, bleibt 
hoch eine offene Frage. Vielleicht haben ältere Forscher, wie 
Diekson, welcher die Thallusröhren von einer gemeinsamen Basis 
radial ausgehend abbildet, und Floerke, welcher von einem war- 
zenartigen Gebilde spricht, richtig beobachtet. Somit würde 

durch eine Betrachtung, ob die Thallusröhren von Thamnolia als 
Thallus oder als Podetien aufzufassen seien, eine Discussion 
ohne Basis und demnach ohne absehbares Ende eröffnet. Jeden- 

falls würde der Sitz der Apothecien entschieden für die erstere 
Ansicht sprechen. j 

Der immer wieder und wieder betonten habituellen Verwandt- 

schaft mit Cladonia, zu der noch gleiche Vegetationsweise hin- 
zukommt, entsprieht weuig oder gar nicht der anatomische Bau, 
Wie zuerst von Nylander hervorgehoben und später von Schwen- 

dener in einer Skizze l. «. ausgeführt wurde. Wie bei den coruuten 
Oladonien findet man auch hier einen röhrigen, nur gegen die 
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Spitzehin soliden Thallus. Alleinder Thamnolia-Thallus unterschei- 

det sich von dem Cladonienpodetium durch eine primäre con- 
tinuirliche und beständige, auch im Scheitel entwickelte Rinden- 

schicht, unter welcher die gonimische Schicht liegt, während letz- 

tere dort oberflächlich sich erst später miteiner secundären Rinde 

bedeckt. Das Mark, welches Massalongo sonderbarer Weise nach 

innen, wie die Rindenschicht nach aussen mit einer structurlosen 

Hülle, Anista, bedeckt sein lässt, besteht aus sehr dicken, lang- 

zelliggegliederten, dicht verfilzten, vorwiegend longitudinal- 
verlaufenden Hyphen mit dicker Wandung, welche den Zellen- 

inhalt fast verschwinden lässt, ihn nach den beiden Enden hin 

verdrängt. Während die Hyphen nach der Oberfläche zu bogen- 
förmig abgehen, nehmen ihre Zellen die gonimische Schicht durch- 

ziehend, allmälig eine kürzere Gestalt an und enden als Rinden- 

hyphen, als eine Schicht (?) von lockeren, durch unregelmässig 

kugelige Zellen dentlich gegliederten, gegen die Oberfläche senk- 

rechten Hyphen. Ihre Zellen zeigen in Wandung und Inbalt ein 

den Markzellen ganz analoges Verhalten. Die Rindenschicht 

ist stark lufthaltig, wohl eine Folge der lockeren Verbindung 

ihrer Bestandtheile, ihre Dicke an der lebensfähigeren und jün- 
geren Spitze übertrifft diejenige nach der älteren, absterbenden 

Basis hin fast um den doppelten Durchmesser. Es scheint an 
der Basis derselbe Vorgang, nämlich ein durch äussere Einflüsse 
erfolgendes Abschleifen der Rindenhyphenzellen, unmerkbar statt 
zu haben, wie er an den üppig vegetirenden Spitzen mebr augen- 

fällig erscheint. Die Bestandtbeile der Gonidienschicht zeigen 
im Bau und Theilungstypus keine Abweichung von den Eigenthümlich- 
keiten, welche Th. Fries den Archilichenes beilegt. Eine Bildung 
von Soredien ist unbekannt. 

Als erste Zeichen einer beginnenden Apothecienbildung er- 
scheinen laterale, ohne Ordnung, sowohl gegen die Basis, wie 
auch gegen die Spitze hin zerstreute, winzige, ziemlich flache 
Knötchen in sehr schwankender Zahl auf der Oberfläche des 
Thallus. Sie sind oft schon anfangs dicht gedrängt, so dass der 
Thallus auf ganze Strecken hin buckelig aufgetrieben erscheint, 
oder sie näbern sich erst später bei fortschreitendem Wachsthume 
und fliessen dann bisweilen zusammen. Diese Knötchen erweisen 
sich als einfache, solide, weiche Markanschwellungen, durch eir- 

cumscripte Wucherung seiner sämmtlichen Bestandtheile hervor- 

gerufen, welche die Rindenschicht vor sich hertreiben. Die Knöt- 
chen sind vom Beginne bis zum Ende ihrer Entwickelung dem 
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Thallus fast gleich au Farbe, oder sie markiren sich, oft schon 
frühe, durch eine gelbe oder durch eine bald reine, bald schmatzige 
bräunlich-fleischrothe Farbe. Citronengelbliche Knötchen ver- 
leihen der Flechte, besonders wenn sie einem leuchtend weis- 
sen Thallus aufsitzen, ein schönes Aussehen, wie es besonders 
die Flechte vom Rettenstein hat. Die Anfangs glatte Oberfläche 
runzeit sich früher oder später, bisweilen so sehr, dass fast 
hirnartige Windungen entstehen. In diesem Stadium ist die 
Protuberanz auch nicht mehr durchweg solid, sondern schon in 
einer vom Cavum thalli her beginnenden und mit demselben stets 
frei communieirenden Aushöhlung begriffen, jedoch übertriftt 
ihre Markschicht diejenige des Thallus noch umdas 3—4 fache an 
Dicke. Am Ende ihrer Eutwickelung erscheinen die vollkommensten 
Protuberanzen als mehr oder weniger abgeplattete halbkugelige, 
fast kugelige, glatte oder runzelig unebene Wülste mit den ge- 
schilderten Farben, oder sie sind mehr in die Länge entspre- 
chend dem vorwiegend longitudinalen Wachsthum des Thallus 
verzogen. Die grössten erreichen einen Durchmesser von 4—7 mm. 
Am Ende ist auchein beträchtlicher Schwund des Markes bemerk- 
bar, so dass es das Thallus-Mark nicht bedeutend mehr an Dicke 
übertrifft, zugleich zeichnet es sich durch Luftgehalt aus, welcher 
bei der durch die absterbende offene Basis gebotenen Communi- 
cation mit der äusseren Luft leicht erklärlich erscheint. Ueppig- 
entwickelte Protuberanzen versnlassen durch ihre Wölbung eine 
Knickung des Thallus. Der Beobachtung vieler seitlicher Höcker 
steht die Beschreibung eines einzigen terminalen bei Massalongo 

gegenüber, allein als eine nur scheinbare Controverse, die sich 
daraus erklärt, dass Massalongo ein nahe der Spitze entstandenes 
Höckerchen sah, welches bei seiner weiteren Entwickelung die 
benachbarte Thallussubstanz in Anspruch nehmend das Spitzen- 
‚wachsthum beeinflusste, gar aufhob und so terminal wurde, wäh- 
rend es in seiner Anlage lateral war und dem Wesen nach blieb. 

Massalongo selbst war von dem wirklich terminalen Sitze keines- 

weges ganz überzeugt |. ce. Diese sonderbaren, sv sehr an die 

Cephalodien einiger Flechten, besonders von Usneae') und Ruma- 
linae erinnernden Gebilde, denen mehr die Bezeichnung von bla- 

sigen Ausbauchungen, als von Warzen gebührt, sind der Mutter- 

boden, sind das Stroma der Apotheeien. Hier, in dem Markge- 
webe, entsteben sie, hier bleiben sie während ihres ganzen Be- 
mund - 

I) efr, Schaer. Enum. tab. I, £ 1, c. 
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stehens eingebettet. Es gelingt ungemein leicht, dieselben in ihren 

Anfängen als höchst winzige, kleinsten Gonidiengruppen im 

Durchmesser gleiche Hyphenknäuel nachzuweisen, die sich frei und 

unabhängig von den Gonidien bilden. Es treten die Gonidien 

sogar auffallend weit zurück von den Apotheeien, und überhaupt 

löst sich die im Thallus dichte gonimische Schicht bei ihrem 

Uebergange in die Protuberanzen plötzlich auf, so dass in dem 

Markgewebe der entwickelten Protuberanzen nur noch ganz 

insularisch zerstreute Gonidien oder Gonidiengruppen aufzufinden 

sind, in Folge dessen manche Apothecien in ihrer Umgebung 

nicht ein einziges Gonidium erkennen lassen. Hier wird die 

Wissenschaft hoffen können, dass eine befriedigende Lösung der 

Frage nach dem ersten Anfange des Apotheeium und etwaigen 
vorhergehenden geschlechtlichen Processen möglich ist, denn der 

Forscher ist bei dieser Flechte des mühevollen und vergeblichen 

Suchens nach den ersten Anfängen des Apotheeium überhoben, 

da die Stätten ihrer Entstehung schon äusserlich deutlich mar- 

kirt sind, lange bevor sie selbst dem Auge erkennbar werden. 

Die zahlreichen Hyphenknäuel färben sich bald gelblich, endlich 

bellbräunlich. Anfangs ringsherum von dem Marke umschlossen, 

berühren sie endlich unmittelbar die Rindenschicht. Das Hypo- 

thecium verbarrt auffallend lange in der Gestalt eines gelblichen 
oder lichtbräunlichen, seinen Inhalt vollständig umschliessenden 
Kugelmantels, der sich endlich dem andrängenden, schwellenden 
Inhalte öffnet. Die Schläuche verdrängen, jetzt befreiet, leicht 

den Rand des Hypotbecium. Unterdess beginnt das Apothecium 

auch gegen die hier noch lockerere Rindenschicht anzudrängen, 

welche sich schliesslich öffnet. Indem die senkrecht gegen die 
Oberfläche verlaufenden Rindenhyphen, schon von Anfang an, 
wie im übrigen Thallus, lose vereinigt, jetzt noch mehr durch 

äussere und innere Einflüsse gelockert, einfach auseinandergehen, 

muss durch das schwellende Theeium ein Loch mit scharfen nicht 
klaffenden Rändern entstehen, oder vielmehr ein Trichter, gebil- 

det durch die Wand der Rindenschicht, und anfangs noch des 
sich öffnenden Hypothecium, in dessen Tiefe der Discus als ein 
winziges braunes Pünctchen erscheint. Allmälig flachen sich die 
steilen Ränder gegen denDiscus hin ab, dieser erhebt sich mehr, 
der nach der Trennung gewulstete Hypotheeium-Rand sinkt ganz 
zurück, bedeckt von dem Rande der Rindenschicht, so dass. dem 
Apothecium weder ein eigener nach ein thallodischer Rand eigen 

ist. Die Ausbildung und das Hervortreten geschieht picht gleich- 
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mässig und gleichzeitig bei-.allen :Apotheeien einer Protuberanz 
Neben bereits offen daliegenden finden sich zahlreiche noch vom 
Marke vollständig umschlossene, welche durch dicht benachbarte 
Apothecien überhaupt gehindert werden können, sich jemals zu 
öffnen, wie auch wiederum verhältnissmässig junge durch die von 
unten und den Seiten andrängenden älteren früher emporgehoben 
werden und sich vorzeitig öffnen. Endlich erscheint die ganze 
Protuberanz von den vielen, bis hundert und mehreren, 
offen daliegenden Scheibchen gleichsam fein siebartig durchlöchert. 
Die Löcher oder Poren haben, wenn auch ihre Ränder scharf 
abgeschnitten sind, keinesweges einen regelmässigen Umriss, sel- 
ten sind sie annähernd rund, meist unregelmässig drei- und 
‘“mehreckig oder fast rissförmig. Wohl mit Recht glaubt Veri. der 
apothecientragenden Protuberanz den Werth und die Bezeichnung 
eines Receptaculum beilegen zu können, Das ganze Verhalten 
der Protuberanz, vom Anfange bis zum Ende betrachtet, verleiht 

ihr fast den Character eines besonderen Organes, gegen den 
jedoch anatomische und physiologische Eigenthümlichkeiten spre- 
chen, wie die nicht wesentlich abweichende Beschaffenheit der 

Bestandtheile und die Neigung zum Verwachsen nicht blos mit 
benachbarten Protuberanzen, sondern mit eigentlichen Thallus- 
röbren. Ausserdem finden sich, wenn auch selten, Receptacula 
mit hornartiger Verlängerung, indem entweder das Streben, einen. 
Seitentrieb und ein Receptaculum zu bilden, zufällig an dersei- 

ben Stelle auftritt, oder indem das bereits entwickelte Receptacu- 
lum aus sich, gleich jedem anderen seitlichen Tballusabschnitte, 
einen Seitentrieb entwickelt. Um eine klare Anschauung von 
dem gegenseitigen Verhalten der Apothecien und den Geweben 

des Receptaculum zu erhalten, bedarf cs eines analytischen Hilfs- 

mittels. Auch die feinsten Durchschnitte nämlich geben, da die 
Rinde in Folge ihres starken Luftgehaltes bei durehfallendem Lichte 
vollkommen undurchsichtigmit den bräunlichen Hypothecienzu einem 

unklaren Ganzen verschwimmt, ein undeutliches Bild. Somit ist man 

genöthigt, die in den kleinen Räumen fest adhaerirende Luft zu entfer- 

nen, was leicht durch eine künstliche Gasentwickelung ') geschieht, 

(Schluss folgt.) 

i) Zuvor imprägnirt man das Präparat mit einem passenden Alkali (Kali cau- 
Stieum) und setzt dann eine geeignete Säure ( Acid. acetic.) hinzu. Die Methode sei 
hiermit zugleich für alleähnlichen Verhältnisse, beieinem lockeren, lufthaltigen Ge- 

webe, empfohlen, fallsnichtaus nahen Gründen das chemische Agens zu vermeiden 

ist, welcheshier beiden Lichen en die DeutliehkeitdesObjertesnur noch erhöht. 
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Lichenol ogische Beiträge. 

2% 

Yon Dr. J. Müller. 

(Schluss.) 

16. Lecidea paratropoides Müll. Arg. Thallus obsoletus v. 

rudimentarie disperso-subglebosus, decortieatus, albus. Apothe- 

cia 1—3 mm. lata, sessilia, juniora crasse marginata, demunı 

conferta et pressione mutua angulosa saepeque ineiso-lobata, 

raro botryosa, evoluta tenuiter et vix prominenter marginata v. 

subimmarginata, plana, atra et opaca, intus infra laminam et 

hypothecium fuscum profunde nivea, quoad laminam apice nigra, 
caeterum atrogrisea. Lamina eire. 90 u alta, hyalina, v. fusces- 

centi-hyalina; epitheeium pure atrofascum; paraphyses congluti- 

natae; hypothecium hyalinum, dein leviter fuscescens v. fusces- 

eenti-sordidum. Asei angusti, superne confertim sporigeri, 8-spori. 

Sporae (simplices, hyalinae) exiguae, 5—8 x longae, 3—4'/, u latae, 
ellipsoideae v. bine inde globnso-ellipsoideae v. globoso-ovoideae. 

Thallus visus fragmentarius, evidenter decortieatus, niveus V. 
einereo-albidus, subfarinosus, K—, saepissime plane nullus. Apo- 
theeia magna, multo majora quam in affini L. polycarpa (Anzi 

exs. n. 478), a qua insuper hypothecio pallidiore, sporis paullo 
minoribus et colore epithecii differt. Etiam ZL. lapicida affinis 
est sed haec sporis et epithecio similiter differt etapothecia intus 
aliter colorata offert. A L. botryosa Hepp ap. Arn. Ausfl. 6. p- 
7,8. L. proludenie Nyl. in Flora 1872 recedit apotheeiis multo 
majoribus, raro botryosis, colore epithecii et laminae, sporis 
minoribus, et epithecium caeterum K— nec rubescens. A pro- 
xima L. paratropa Nyl. in Flora 1869 p. 84 demum nonnisi 

ambitu multo latiore sporarum (et thallo K—) differre videtur. 
Ambitussporarum ut inHepp Abbild. Spor. Fl. Eur. t. 98. n. 859. 

Habitat ad saxa gneissiaca in Vall&e de Bagnes Valesiae, 
loco Torembsg, altit. 6200 ped., infra ingentes moles glaciales Getroz. 

17. Rhizocarpon geographicum v. medians Müll. Arg. Thalli 
areolae majusculae, primum diseretae, dein gregatim confluentes, 

planiusculae, albido-favae, superficie mox rimulosa undique sub- 

pulverulentae; apothecia urceolata, marginata, denum plana, mar- 

gine juniore thallino-albesceute demum contracto, sporae didymae 
v. dein modice parenchymaticae. 

Thalli areolae ut in R. geographico v. alpicola, sed deplana- 
tae et pulverulentae, nec laevigatae, et apothecia ‚ut in ejusd. 
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var. urceolata, sed areolae majores, haud laevigatae et magis 
albicantes, in speeiminibus nostris caeterum superficie undique 
minutissime subdendritice lineolatim v. tenuissime maculari-con- 
spureatae sunt, sed filamenta innate toruliformia, fusca, crebre 
articnlata, evidenter fungillo parasitanti adscribenda sunt. 

Habitat ad parietes rupium gneissiacarum inter Bonatchesse et 
Hötel Monvoisin in Vall&e de Bagnes Valesiae. — Eandem etiam legit 
beat. Dr. Hepp prope St. Moritz (fid. speeim. Heppian. inHb. Müll.). 

18. Verrucaria (sect. Amphoridium) tunirata Müll. Arg. 
Thallus ochraceo-argillaceus, tenuiter tartareus,effusus, continuus, 
demum rimoso-areolatus, intus albescens. Apothecia sessilia v. 
pro parte v. omnino immersa, erasse thallodice tunicata s. ver- 
ruca thallode intus albida = mm. lata eincta, integra, verrucam 

eonicam apice truncatam paullo superantia v. ex illa emergentia, 
absque tunica 5/0 mm. lata, paullo altiora quam lata, apice pri- 
mum valide sed breviter eollari-papillata, mox autem truncata et 
late impresso-umbilicata, parte e verruca emergente turgidula %/ıo 
mm. diametro aequantia, extus intusque tota altitudine atra; 
perithecium bymeniale carneo-fuscescens; asci in massa para- 
physali diffluente longitrorsum striolata nidulantes, parieti apo- 
thecii undique perpendieulariter inserti, satis uumerosi, late 
ellipsoidei, 8-spori; sporae 22—27  longae, 16—22 u latae, i. 
e. globoso-ellipsoideae v. fere globosae, utrinque rotundato-obtu- 
sissimae, carneae v. fumoso-carneae, minute reticulatim venulo- 
sae v. potius plicatulae. 

Juxta V. grossam Nyl. Scand. p. 270, V. obscuram 'Th. Fries 

(1864), et V. glacialem Hepp. Fl. Eur. adnot. ad n. 946 locanda 
est. A priore apotheciis perpendiculariter sectis undique &ir- 
culo atro circumseriptis et thalli indole, a secunda tballi colore, 
sporis minoribus et subglobosis, et a tertia thallo demum rimu- 
loso, haud albescente, apotheciis majoribus, alte et valide tunica- 
tis differt. Verrucae apotheciorum ore saepe albescunt et apo- 

thecia pro parte immersa margine acuto laxe cingunt, circa 
immersa fere omnino evanescunt v. tantum cireulo albescente 
indieatae sunt. Massa paraphysalis mollissima, hyalina, solutione 
jodina modice coerulescens, mox dein cupreo-fuscescens. 

Membrana sporarum reticulata facile sporas crebre parenchyma- 
tice divisas simulat, sed hinc inde occurrunt guttulae oleosae 
areolis pluries majores, circ. dimidium diametrum sporarum 
aequantes quales in parenchymaticis adesse nequeunt. 
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Habitat ad saxa micaceo-schistosa infra moles glaciales 

Getroz in vall6ee de Bagnes Valesiae, altitud. 6100 ped. 

19. Sagedia (sect. Pharcidia) constrictella Müll. Arg. Thallus 

proprius nullus. Apothecia in thallo alieno fereomnino immersa, 

globosa, superne leviter attenuata, apice "/ı—/io mm. lato super- 

fieiem thalli perforantiased eum non superantia, media altitudine 

'/, mm. lata, tenuia, tenuiter sensu verticali secta undique fusca, 
erassius secta subatra; filamenta ostiolaria nulla; paraphyses 

indistinetae; aseieirc. 754 longi, 12 « lati, eylindriei, rotundato- 

obtusi, undique leptodermei, 4 spori; sporae in ascis appositae 

v. oblique leviter imbricatae, uniseriales, 18—22 u longae, 8—9 
u latae, oblongo-ellipsoideae, regulares, utrinque aequaliter rotun- 
dato-obtüusae, medio insigniter eonstrictae. 

Minutie prima fronte affine Thelidium epipolytropum Mudd 

Exs. n. 287 in mentem revocat, sed sporae multo majores et 
quoad formam omnino aliae. Pharcidia Schaereri minutie et 

. forma sporarum etiam longius recedit. Sphaerella Psorae Anzi 
. Anal. p. 27, Arn. exs. n. 523 gaudet apotheciis multo majoribus, 

sporis ambitu angustioribus medio minus constrietis et dein 

ascis omnino aliis. Verrucariae rhyparellae Nyl. in Flora 1870 
p. 38 sporae sunt multo minores et octonae, et Verrucaria 
innata Nyl. in Flora 1865 p. 358, Leight. Lichenfl. p. 462, quae 
proxima, ascis 8-sporis et forma sporarum differ. Demum ab 
Arthopyrenia punctillum Arn. nuperrime in Lichenolog. Ausflüge, 
t1, Serlosgrugpe p. 22 et 38 edita, recedit apotheeiis immersis 
globosis, sporis longioribus et fere duplo latioribus, medio valde 
eonstrietis et utroque apice late obtusis. — Asei subinde inter 
sporas leviter undulato-angustati sunt, cum paraphysibus diffluen- 
tibus J non peculiariter sed sporae ipsae J distincte cupreo-fus- 
cescunt. 

Habitat in glebulis thallinis laete vigentibus (nec morbosis) 
Placodii fulgentis v. alpini Th. Fries Arct. p. 81, quae eadem ac 
Squamaria fulgens 8 decipiens Anzi Cat. p. 46, in vallee de 
Bagnes Valesiae, juxta pontem infra viculum Getroz altitud. 
6100 ped. 

20. Spolverinia valesiara Müll. Arg. Thallus nullus. Apo- 
thecia saxicola, cire. ?/, mm.lata, sessilia, adpresso-globosa, basi 
contracta, fuscescenti-atra v. atra, opaca, vertice integra v. Mi- 
nutissime umbilicato-impressa, sicea nonnihil collabescentia. 
Paraphyses nullae. Asci 8-spori, primum subglobosi, demum 
ellipsoidei, recti v. paullo incurvi, superne vix distinete pachy- 
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dermei, evoluti 45 «longi. Sporae 12—15 u longae, 8—10 « 
latae, triente longiores quam latae v. etiam magis globoso-ellip- 
soideae, utrinque rotundato-obtusae, olivaceae, dein olivaceo-nigri- 
cantes. Gonidia bymenialia nulla. 

Plantula insigniter distincta, evidenter juxta Verrucariam 
melaspermam Nyl. in Flora 1865 p. 357 inserenda est. Sporae 
obseuriores magisque olivaceo-fuscescentes quam in 8. puncto 
Mäss., ubi caeterum vulgo in aseis geminae sunt nec octonae. — 
Ambitussporarum ut inHepp Abbild. Flecht. Europ. t. 74. n. 656, 

Habitat ad saxa nuda gneissiaca infra Hötel Monvoisin, in 
vall&ee de Bagnes Valesiae, altitud. 6000 ped., cum Leeidea pri- 
vigna @ simplice. 

Bemerkung: Zu Spolverinia ist auch jenes Genus als 
eigene Section (im Sinne von subgenus) zu bringen, welches mir 
der sel. Dr Hepp als Müllerela (vergl. Müll. Arg. Principes de 
elassifie. des Lich. et Enum. Lich. de Geneve p. 79. t. 3. fig, 
23) gewidmet hatte, Die Müllerella-Arten differiren zwar aller- 
dings von Spolverinia Mass, durch. schwarze Früchte, durch ihr 
parasitisches Vorkommen und durch die vielsporigen Schläuche, 
allein keiner dieser 3 Charaktere hat, isolirt aufgefasst, generi- 
schen Wertb, und wenn man sie zusammennimmt, so bilden sie 
keineswegs etwa das Aequivalent eines einzigen guten generischen 
Characters, sondern sie sind und bleiben so gut wie in analogen 
Fällen bei Phanerogamen, Charactere untergeordneten Wertbes. 
Zudem sind die Früchte von Sp. velesiacı fast schwarz (und ihre 

Schläuche sind 8-sporig) und da das Parasitische an und für 
sich werthlos ist, so bleibt zwischen Spolverinia Mass, und Mül- 
lerella Hepp als einzige Differenz nur noch der Oligosporismus 

und der Polysporismus der Schläuche. Ich bringe somit Mül- 
lerella als eigene Section zu Spolverinia, und mit Auführung der 
von mir selbst untersuchten Arten verhält sich dann Spolverinia 

wie folgt: 
Spolverinia (Mass. emend.) Müll. Arg. Thallus erustaceus v. 

nullus. Apothecia pyrenocarpiea, solitaria. Asci oligo-palyspori. 

Sporae simplices, fuscae (lurido-olivaceo-fuscae v. laetius celoratae). 

Seet. 1. Euspolverinia Müll. Arg.; Genus Spolverinia 

Mass., Körb, Asei oligospori. 

1. $. punctum Mass. 
2. 8. valesiaca Müll. Arg. 

Sect. 2. Müllerella Müll. Arg.; Genus Müllerella Hepp 

ap. Müll. Arg. l. ec. Asci polyspori. 
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3. S. polyspora Müll, Arg.; Müllerella polyspora Hepp ap. 

Müll. Arg. 1. c., Arnold in Flora 1874, n. 229. Habitat in tballo 

Lecidene enteroleucae prope Genevam. 

Anzeige 

ME Einladung “WE 

47. Versammlung deutscher Naturforscher 
und Aerzte. 

Nach Beschluss der in Wiesbaden abgehaltenen 46. Versammlung deut- 
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Breslau vom 18. bis 24. September statt. 
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Freunde der Naturwissenschaft und Mediein zu zahlreicher Betheiligung 
freundlichst einzuladen. 

Die Versendung der Programme findet im laufenden Monat statt. 

Breslau, den 1. Juli 1874. 

Löwig. Spiegelberg. 

Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 

71. Journal de Botanique publi€ par la soci6t6 de botanique de Copenhague. 
L’annde 1872, L’annde 1873. 2. 

72. Leitgeb, Zur Kenntniss des Wachsthums von Fissidens. 
73. Sitzungsbericht der k. Academie d. Wissenschaften in Wien. Mathem.- 

naturw. Classe. Jahrg. 1873. 6 und 7. 
74. Bericht über die Thätigkeit der bot. Section der Schlesischen Ges. im 

Jahre 1873, 
75. Nederlandsche Maatschappitij ter bevordering vom Nijverheid, Handelingen 

en mededeelingen 1874. Haarlem. 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 



57. Jahrgang. 

° 23. Regensburg, 11. August 1874. 

Inhalt. Dr. Arthur Minks: Thamnolia vermieularis. Schluss — Dr. 
Heinrich Wawra: Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln, Fortsetz- 
ung. — Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. " 

Thamnolia vermicularis. 

Eine Monographie 
von 

Dr. Arthur Minks. 

(Schluss.) 

Während die entstehenden Gasbläschen die Luft mit sich 
fortreissen, rückt die umgebende Flüssigkeit nach, und es liegt 
schliesslich ein entzückend schönes höchst deutliches Bild vor, da die 
Rinde jetzt vollkommen durchsichtig die Umrisse der Apotheeien 
Scharfabgegränzt erscheinen lässt. Die winzigen Apothecien errei- 
chen höchstens einen Durchmesser von 0,08 bis 0,1 mm. Die Schlauch- 

Schicht liegt ohne jegliche Spur eines Epithecium zu Tage. Zwar 

Spricht Massalongo l. e. von einem solchen, als einem Theile der vom 
Thallus her das Thecium überziehenden Anista, wodurch er zugleich 
die scharfe Abgrenzung der Poren zu erklären sucht (!), allein, wie 
Schon oben erläutert wurde, diese Anista ist ein Phantasiegebilde, 
und ausserdem konnten 3 Apothecien keine klare Anschanung 

gewähren. Es gelang bei den zahlreichen Apothecien, welche 
untersucht wurden, niemals auch nur Spuren eines Epitheeium 

Flora 1874. 23 
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zu entdecken. Woher sollie dieses auch stammen? Zu einem 

zelligen Detritug thallodischer Abstammung ist jede Möglichkeit 
entzogen. Dass jene Oefinung mit so praeciser Schärfe erfolgt, 

ist eine einfache Thatsache, für welche die Erklärung in 

der endlichen anatomischen Beschaffenheit der Gewebe liegt. 

Aber auch von Seiten der Schlauchschicht, in welcher nur sehr 

wenige Paraphysen die Oberfläche erreichen, ist keine Gelegen- 

heit geboten. Die Schlauchschicht, in ihrer ganzen Ausdehnung 
byalin, besteht vorwiegend aus den zahlreichen fast eylindrischen 

oder keuligen Schläuchen von fast 0,07 mm. Länge und mit 
ziemlich dieker, sehr zäher Wandung, welche sich nach oben 
wenig verdickt. Sie sind umgeben von weniger zahlreichen, bald 

gleichlangen, bald kürzeren, lockeren, gleichmässig fast haarför- 

migen, farblosen Paraphysen. Jod färbt die Schlauehschicht nicht. 

Die Schläuche enthalten regelmässig 8 fast elliptische oder eiför- 
mige, etwas langgezogene und oft stumpfspindelige, hyaline, ein- 

fächerige Sporen (0,0048 bis 0,008, sehr selten bis 0,011 mm. 

lang und 0,003 bis 0,005 ram, breit), Meist ist ihr. Inhalt gleichmässig, 
bisweilen sind jedoch mehrere, biszu 4, Blastidien erkennbar, die 
mit Kernen versehen sind. Rücken solche Blastidien nahe anein- 
ander, so täuschen sie Scheidewände vor, die bei chemischer 

Behandlung nie sichtbar sind. Auch Massalongo sah nur einzel- 

lige Sporen. Es tritt hier, wie so oft, rocht deutlich hervor, wie 
unpassend, geradezu verwirrend die Bezeichnung von mono-, dy-, 
polyblastischen Sporen ist. Denn King einzellige, einfächerige 

Spore kann mono- bis polyblastisch sein und bleiben, während 
wieder eine mehrzellige, mehrfächerige darum noch keine poly- 
blastische zu nennen ist. Es ist dies eine der nicht wenigen in 
der Lichenologie herrschenden Unklarheiten, um die unbeküm- 
mert man leider mit einer sonderbaren Hast sich bemüht species 
auf species zu machen. Eine auf alle Bildungsphasen der 
Sporen sich richtende Beobachtung möchte manchen bisherigen 
Zweifel beseitigen. Die Sporen sind in einer Linie unter seit- 
licher Apposition, oder scheinbar ohne Ordnung, gegen das Ende 
gedrängt, gelagert. Das Hypothecium, in jedem Stadium frei von 
Gonidien, umschliesst das Thecium bis zu dessen Oberfläche, 
schwillt allmälig nach oben wulstig an, ohne sich jedoch als ein 
Margo proprius zu markiren. Es ist gelblich oder hellbräunlich, 
durchsichtig, so dass seine langzellige Struktur, entsprechend 
seiner Entstehung aus den Markhyphen, leicht erkennbar ist. 
Somit wird die braune Farbe des Discus lediglich durch dieje- 
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nige des Hypothecium erzeugt. Das Apothecium ist ein bis zu 
seiner Oberfläche eingesenkter Diseus, Thamnolia eine 
discoecarpe Gattung. Schon Massalongo hat 1. c. die hier nahe 
liegende Frage beantwortet, indem er mit Recht die vage 
Bezeichnung von angio- und gymnocarpen Lichenen verwarf und 
als die allein klare Unterscheidung diejenige von disco- und 
pyrenocarpen empfabl und begründete. Wie schwer es der 
morphologischen Anschauung in der Lichenologie wird, sich 
Bahn zu brechen, beweisen 'noch die neuesten Arbeiten; findet 
man doch in der neuesten klassischen Arbeit, in Th. Fries’s 
Lichenographia Scandinaviea, die Definition des Pertusarien- 
Apothecium bald als Discus (in der Diagnose der Familie), bald 
als Nucleus (in der Diagnose der Gattung und einiger Arten), 
gegeben, indem der hochgeachtete Forscher sich bestrebte, mor- 
Phologischer Anschauung von der Gattung Perlusaria Bahn zu 
brechen, und ungeachtet jener Inconsequenzen mit schönem Er- 
folge. Stichhaltige und constante Unterschiede in den Apothe- 
eien bei den beiden unterschiedenen Formen nachzuweisen, ist 
unmöglich, Massalongo, als er 1. c. Th. vermicularis und taurica 
specifisch trennte, ohne weitere Gründe anzugeben, ohne einmal 

. anzugeben, an welcher seiner Arten er, und wo die Apothecien 
sah, hatte vielleicht gehofft, dass eine spätere Entdeckung der 
Apotheeien der anderen Art seine Ansicht rechtfertigen sollte. 

In manchen Apothecien kann man die von Müller Arg. in Flora 
1874 p, 191 beschriebene Beobachtung machen. Verf. kann dem- 
selben in jeder Hinsicht beistimmen, da auch er oft Gelegenheit 

hatte, die dort beschriebenen Körperchen bei anderen Flechten 
zu beobachten, sogar ihren Zweck, wenigstens annähernd, kennen 
zu lernen. Dabei muss man jedoch beachten das unläugbare 
häufige Factum des Vorhandenseins zahlreicher Spermatien sowohl 

in pyrenocarpen wieauch discoearpen Apothecien, ferner dass jene 

Spermatien in den Apothecien ihre Gestalt ändern, schliesslich, 
dass oft, wie auch bei Thamnolia, ein deutlicher Zusammenhang 

jener beweglichen Körperchen mit den Blastidien der Sporen un. 

zweifelhaft ist. Auch Verf. hält es für seine Pflicht, Thatsachen, 
wenn auch ohne Erklärung, zu liefern, um die Frage nach den 

etwaigen geschlechtlichen Vorgängen ihrer Lösung näher zu brin- 

gen. Eine fernere Thatsache ist es, dass eine auffallende Nei- 

gung zur Adhaerenz zwischen beweglichen Spermatien und jenen 

beweglichen Körperchen besteht. Sobald der feste Connex einge- 
treten, verlieren beide ihre Bewegung. Jene Körperchen sind bei 

23* 
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Thamnolia deutlich contourirt, mit Kern und einer äusserst zarten 
hyalinen Hülle versehen. Möge man der Angabe obiger Thatsa- 

chen nicht sogleich den Gedanken an geschlechtliche Processe 

supponiren. Wo und wann solche nur statt haben können (um 

dies zu entdecken), dürfte wohl an den Ascomyceten vorgezeich- 

net sein. Dass aber mehrfache. solche Vorgänge bei ‚einer 

und derselben Flechte statt ‚haben, dürfte kaum zu bezweifeln 

sein. 
Die Spermogonien sitzen gleichfalls lateral, ihre Zahl. ist sehr 

schwaukend. Auffallend ist es, dass sich an: den Apothecien- 

tragenden Thallusröhren nur wenige Spermogonien und fast obne 

Spermatien vorfinden, während doch die Apothecien reich durch- 
setzt sind. Im Allgemeinen erzeugt: der sterile Thallus häufig und 
zahlreiche Spermogonien mit zahlidsen Spermatien. Die Sper- 

mogonien treten als thallodische Poren hervor, erweitern sich 
allmälig discusartig, bieten sogar im Durchschnitte im Allgemeinen 

das Bild eines discoiden Apotheeium, indenr die Schicht von 
gegliederten Sterigmata (Arthrosterigmata) senkrecht sich von 

den Basalzellen erhebt und vom Thallus wallartig ümrandet wird. 
Da diese Spermogonien sich noch bisweilen durch etwas: abwei- 
chende Farbe markiren, so ist es zu bewundern, dass man dieselben 

nicht für die Apothecien hielt, wie die ähnlichen Spermogonien 
von Siphula für die Apothecien dieser Gattung von Sommerfelt 
erklärt wurden. Die Spermatien schwanken in ihrer Gestalt 
auffallend. Bekanntlich widersprechen sich schon die Angaben 
von Nylander in Synopsis und von Th. Fries in Lich. Spitzbg. 
Sie sind cylindrisch, stäbchenförmig, nach einem oder beiden En- 
den zu leicht verdickt, gerade, leicht gekrümmt, in einem und 
demselben Spermogonium. Io den Apotheeien findet man alle 
möglichen Formen vereinigt, ausser den gewöhnlichen noch 
doppelt so grosse und leicht halbmondförmige. Ihre Länge be- 
beträgt 0,004—0,005 ımm., ihre Dicke kaum 0,001 mm. 

In der Bildung der Apothecien der Gattung Thamnolia erhält 
die Wissenschaft etwas ganz Neues, in der Reihe der höheren 
Lichenen Einziges, ja wohl Ungeahntes. Ueberschauen wir 
die bis jetzt bekannten Gattungen, so finden wir zwarAehnliches 
bei einigen, z. B. Glyphis, Chiodeeton, Trypethelium, doch sind 
hier auch gleichzeitig Abweichungen vorhanden, die den Gedan- 
kenan eineAnalogie weit fernhalten. Abgesehen vonden dort 
vorliegenden Apothecientypen ist es die solide warzenartige Pro- 
tuberanz oder Receptaculum, welche allerdings mehr dem kru- 
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stenartigen Thallus entsprieht, während die blasige Ausbauchung 
des Receptaculum von Thamnolia dem hohlen Thallus entspricht. 
Will man ferner die bisher auf-bekannte meist sehr einfache Ty- 
pen basirte Terminologie hier anwenden, so entstehen gleichfalls 
Verlegenheiten. Weil das Hypothecium') keine: Thallusbestan- 
tbeile, keine Gonidien enthält, könnte man das Apothecium ein 
leeideines sive biatorines nennen. Allein schen ein Büchtiger 
Vergleich zeigt, wie wenig das in Rede stehende Apothecium 
jenem einfachen Typus entspricht. Um von den abweichenden 
Verhältnissen nur eines. zu erwähnen, so kann sich. Verf. nicht 
des Gedankens erwehren, dass das Receptaculum hier die Rolle eines 
Excipulum thallodes commune für die vielen Apothecien 

übernommen hat. Die Gattung steht vollständig isolirt da. Eine 
weiter vorgesehrittene Wissenschaft wird die sicherlich vor- 
handenen Brücken und Zwischenglieder, welche der morphologischen 
Betrachtung gegenwärtig hier noch abgehen, aufdecken. Bekannt- 
lieh werden von Nylander, Thamnolia und Siphula- zur. Familie 
der Siphulei ‚vereinigt, die sich in ersterer aa die Cladoniei, in 
letzterer an.die Roecellei anlehnt.: Der zuerst von Nylander und 
Schwendener. betonte Unterschied der Thamnolia.von Cladonia 
in dem anatomischen ‘Baue des Thallus, die später. von dem 

Ersteren hervorgehobene Verschiedenheit der Sterigmata, die sich 
noch durch den Sitz und die Form der Spermogonien erweitert, 
wird jetzt noch bedeutender ausgedebnt. dureb: die eigentbümlichen 

Apothecien,. ihre Auordnung, ‚ihren. Sitz und ihre Form seo 
dass sich. die Annäherung beider Gattungen Iediglich auf den Ha- 
bitus des Thallus und einzelne Bestandtheile der Apothecien 

beschräokt. Alle diese Momente sind mehr als hinreichend, um 

Richt allein eine generische Trennung vorzunehmen, sondern auch 

eine Familie Thamnoliacei aufzustellen. Allerdings hat zwar 
der Name Siphulei die Priorität, allein er wurde ohne jegliche Be- 

gründung aufgestellt, Der Autor sprach, da er von Thamnolia 

uur die ‚Spermogonien. kannte, von Siphula nicht einmal diese, 

geschweige denn die Apothecien, in Wahrheit nur seine subjec- 

tive Vermuthungaus. Während sich Siphula durch den ter- 
winalen Sitz der. Spermogonien und seinen soliden Markcylinder 

von Thamnolia unterscheidet, nähert siesich gerade durch den letz- 
teren ‚Roccella und, unterscheidet sich’ von dieser durch den er- 

1) Der Begriff „Exeipulum“ wäre nur in dem weiter unten angegebenen 

Sinne anwendber. Mass. 1, c. „Apoth. exeipulo destituta.“ 
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steren. Falls diese Charaetere noch nicht geriügen sollten, Si- 

phula aus der Familie der Thamnoliacei zu entfernen, so möge 

die Geschichte entscheiden. Jedenfalls nämlich wird man der 

Thatsache Rechnung tragen müssen, dass der Lichen vermicularts 

und Zauricus nicht allein steril viel eher bekannt waren als Baeo- 

myces ceralites Wahlenb., sondern jetzt in seinen wesentlichen 
Organen als vollkommen erforscht angesehen werden kann. 

Allein auch noch durch ein anderes wichtiges Moment vermag 

‚ Verf. seine Familie Thamnoliacei zu stützen, wenn auch nur vor 
Forschern, welche sich Th. Fries anschliessend von ‚einem natür- 
lichen Systeme verlangen, dass es den Hauptbestandtheilen, den 

Hauptorganen ihrem Werthe entsprechenden Ausdruck verleihe. 

Der relativ einfache Bau der Flechten verlangt, drängt fast dazu, 

dass seinen beiden Bestandtheilen, dem Hyphen-und dem Go- 
nidiensysteme, Beachtung zu Theil werde. Nur dem ersteren 

wurdessie, und wohl ungeahnter Weise, in dem einseiti- 

gen bisher beliebten, auf dem Baue des Apothecium, dem idea- 

len Endziele der Hyphe, begründeten Principe geschenkt. 

Das neue System von Th. Fries verlangt nun lediglich, und mit 

unbestreitbarem Rechte, dass auch dasandere, das Gonidiensystem, 
beide gleichmässig berücksiehtigt werden. Dass auch dieses System 
Mangel an Consequenz, als natürjiche Folge unserer höchst küm- 
merlichen Kenntniss der Lichenen, zeigen wird, erscheint selbst- 
verständlich. Jedenfalls wird die Wissenschaft diesem: Systeme 
dereinst das Verdienst zuerkennen, den ersten Anstoss zur 
unumgänglich nothwendigen Erforschung des anatomischen Baues, 
als des Wesens der Lichenen gegeben zu haben. Im Sinne 
Th. Fries’s nun gehört, kurz gefasst, Thamnolia wie Cladonia zu 
den Archilichenes, Siphula wie Roccella zu den Selerelichenes. 
Somit erweitert sieh die Kluft zwischen Thamnolia und Siphula 
ganz bedeutend, so dass letztere Gattung höchstens als ein 
zweifelhafter Anhang der Familie der Roecellacei,;, nur 
um sie einstweilenunterzubringen, gelten könnte. Möge 
recht bald die Entdeckung der Apothecien von Siphula diese 
schmerzliche Lücke ausfüllen. 

Obgleich in der chronologischen Uebersicht der in derLitera- 
tur hervorragenderen Synonyme bereits eine Geschichte der in 
Rede stehenden Flechte geboten wird, so erscheint doch eine 

eingehende Kenntnissnahme ausserordentlich lehrreich. Diese 
Geschichte zeigt wiederum, dass „nichts für den Fortschritt der 
Wissenschaften hinderlicher und gefährlicher ist, als von einer 
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Saeke mehr wissen zu wollen, äls man zur Zeit wirklich von ihr 
weiss.“ Sei dieselbe eine Lehrte für Forscher, welche ihren 
Behauptungen, statt durch objective Beobachtdängen, nur durch 
die ephemere Gloriola ihrer zeitigen Autorität Geltung und An- 
seben verschaffen wollen, dass sie dadurch nur Beiträge für ein 
zum einstigen Leidwesen späterer Generationen mehr und mehr 
wachsendes Register historischer Curiosa liefern. Hätte man den 
älteren, getreuen Beobachtungen die gebührende und wohlver- 
diente Achtung geschenkt, so würde man gefunden haben, dass 
jene Receptacula bereits von dem Autor Swartz und von Diekson 
beobachtet, von letzterem sogar als „tuberewla lateralia globosa“ 
in die Diagnose aufgenonımen und treffend, wenn auch nur sche- 
matisch, I. c. abgebildet sind. Statt nun dureh solehe nicht zu- 
rückzuweisende Thatsachen angeregt zu werden, diese frappanten 

‘Gebilde wieder und wieder aufzusuchen und zu beobaehten, gefiel 
man Sich in Discussionen über jene erste Beobachtung. Die 
spätere Zeit vergass dieselbe vollständig, und so musste fast ein 
Jahrhundert vergehen, ehe die Wissensehaft dieser Errungen- 
schaft theilhaftig wurde. Leider sahen jeneForscher nur unvoll- 
kommene „Fubercula,“ also unperforirte. Acharius; welcher zu- 
vor im Prodromus die Fleehte noch mit Gladonien *) verwechselt 
hatte, eröffnet in der Methodus die Discussionen, indem er über 
die von Swartz I. c. beschriebenen tubercula sich dahin äussert, 

dass sie die wahren Uephalodien nicht sein könnten, da diese 
bei der Gattung Baeomyces (sens# Meth.!) niemals lateral seien; 
was sie aber sein. könnten, darüber liess seine Erklärung im 
Stiehe. Andererseits war Acharius jedoeh der Erste, welcher, 

auf die Mannichfaltigkeit der Foriwen hinweisend, betonte, dass 

der Lichen vermicularis und fauricus nicht specifisch za tremen 
seien. In die Gattung Cladonia nahm zuerst Hoffmann die 
Flechte aut, auch lieferte er die erste gute, ausführliche Be- 
sehreibung (mit Abbildung). Erscheint die tuberoula für identisch 
mit Anfängen. von Seitentrieben gehalten zu haben. Seitdem 

blieb die Fleehte bei Lladonia, bald als eigenthümliehe Speeies, 

bald garnur als Varietät anderer Arten. „Es fällt auf, dass 
Fioerke, zu seiner Zeit der geachteteste Kenner der Uladonien, 
keine selbständige Beschreibung der Flechte hefert, sondern 

wörtlich die von Hoffmann verfasste eitirt. Die seit Dillen häu- 

fige Verwechselung mit genuinen Uladonien, die ausser Acharius 

1) efr. 1. c. in der Diagn. „subapkylius'‘. 
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auch Hoffmann beging, veranlasste Wallroth 1828 auf einer Ver- 

sammlung von Botanikern zu Berlin zu der sehr an die Lösung 

des Gordischen Knotens erinnernden Erklärung, dass bei dem 

Zusammenhange mit Oladonia gracilis unsere Flechte nicht ein- 

mal eine Varietät sei, sondern eine „proles degenerata in uligi- 

nosis alpium orta.“") Wallroth blieb mit seiner Verurtheilung- 

dieser eigenthümlichen, bei allen ihren mannichfaltigen Variati- 

onen wieder so scharf und constant ausgeprägten Flechte nicht 

isolirt. E. Fries stimmte ihm bei, dass wegen ihrer augenschein- 

lich krankhaften Beschaffenheit und ihrer beständigen Sterilität 

(an die man sich schliesslich förmlich gewöhnt hatte) die Flechte 

keineswegs eine „species normalis et genuina“ sei. Th. Fries 

dieser Ansicht sich gleichfalls anschliessend, gönnt zwar der 

Flechte einen, wenn auch zweifelhaften, Platz in der Gattung 

Cladonia, sucht aber jene Ansicht zu begründen. Er benutzt 

dazu von Floder aufgefundene und (in Bot. Notis. 1854 No. 11 
und 12) bekannt gemachte Fruchtexemplare, deren Apothecien 

sich äusserlich und innerlich in keiner Weise von den gewöhn- 

lichen Cladonien uuterschieden. Was 'Ih. Fries gesehen, unter- 
liegt keinem Zweifel, denn mit seinen Worten „apothecia apiei- 
bus podetiorum conglomerata, podetia dimidia parte albida dimi- 

dia fusca, alia tota albida praeter parvam mediaın podetii partem 
fuscescentem“ liefert er eine treue Beschreibung von bekannten 
Cladonien, besonders von Ü. grucilis var. hybrida macroceras, 
zwischen welcher und dem Lichen subuliformis eine „evidentis- 

sima series“ vorhanden sei. Diese „monstrosa proles““ entstehe 

dadurch, dass „C, gracilis non dealbatur, sed in frustulis dila- 

ceratur et evaneseit,* d. h. die von der Structur der Cladonien 

abweichende entsteht dadurch, dass die Rindenschicht verschwin- 
det, und die Markscbicht allein oder nur von einer dünnen Spur 
von Rinde bedeckt zurückbleibt. Hiermit gibt Th. Fries eine 
Schilderung der anatomischen Theile einer Cladonia, nur in einer 
umgekehrten Zeitfolge, wie sie Schwendener aufstellt. Um seine 
in Lich. arct. ausgesprochene Ansicht weiter zu begründen, sucht er 
zugleich Massalongo bei dessen Worten zu fassen. Massalongo beging 
die Ungehörigkeit, einen Begriff wie „abnormia“ in die Diagnose 
aufzunehmen, offenbar nur um die Abweichung von dem bisher 
Bekannten, und keineswegs ein kränkliches Aussehen zu bezeich- 
nen. Dieselbe Ansicht wiederholte Th. Fries iu Gen. Heterolich. 

l) teste E, Fries, Lich. Eur. ref. p- 220, 



361: 

Auch in Lich. Spitzb. liess er sich bei der Beschreibung des 
Sitzes und Baues der Spermogonien von seiner Ansicht nicht 
ablenken. Massalongo hatte bei der Begründung der Gattung 
Thamnolia Ach. teste Schaer. gänzlich 1. c. die Spermogonien 
unberücksichtigt gelassen. Wie bereits erwähnt, hob Nylander 
die Eigenthümlichkeit derselben hervor, da er die von Massalon- 
gu gegebene Beschreibung nicht verstand, um schon durch diese 
und den abweichenden Bau des Thallus die Gattung zu begrün- 
den. Allerdings fehlte seit Schaerer immer noch die Begrün- 
dung für die von Acharius nur mit dem Namen versehene 
Gattung, denn die von Schaerer gegebene Diagnose vermag eine 
generische Trennungnicht zu rechtfertigen. Nur der Entdeck- 
ung der Apothecien” konnte die Entscheidung vorbehalten sein, 
und diese Entdeckung hat die durch den Namen ausgedrückte 
Vermuthung glänzend begründet. . 

Nachdem so Massalongo’s Entdeckung vollkommen sich 
bestätigt hat, fallen alle Zweifel an derselben. Gerade diese 
veranlassten zu der eingehenden und umfangreichen Schilderung 
der Thamnolia vermicularis in dem Bestreben, der Wissenschaft 

eine höchst natürliche Gattung und Familie zu geben, zu- 
gleich aber um durch eine möglichst klare, auf morphologischer 
Grundlage entwickelte Darstellung eines eigenthümlichen Gebildes 
auf die Mängel, die Beschränktheit der zeitigen beliebten 
Terminologie hinzuweisen. Es würde dem Verf. zur hohen Freude 
gereichen, falls auf Anregnng durch seine Arbeit nicht allein der 
lebenden Flechte in der Natur, sondern auch den in Sammlungen 

angehäuften Vorräthen zu wiederholter Auffindung der Apothe- 
eien mit Erfolg nachgespürt würde. Mögen zugleich Thanıno- 
lin’s Apothecien nordischen Forschern ein Fingerzeig sein, welch’ 

eigenthümlicher Gebilde sie an Siphula vielleicht gewärtig 
sein können. !) 

nme 

1) Verf. (wohnhait zu Stettin in Preussen) ist zwar nicht in der Lage 
ganze Receptacula abzugeben, jedoch sehr gern bereit, Durchschnitte der- 

selben, für die Anschauung vollkommen genügend, im Tauschwege abzulassen. 
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üg. 3 

fig. . 4 

fig. 5. 

fig. 6 
fig. 7 

fg. 8 

üg. 9 
fig. 10. 

fig. 11. 
fg. 12 
fig. 13 

Erklärung der Abbildungen. 

Thallusstücke der Flechte vom Rettenstein, 

gleiche der Flechte von Gottland, beide in natürlicher 

Grösse mit Receptacula in verschiedener Gestalt und 

in allen Entwickelungsstufen. 
Durchschnitt des Dritttheils eines entwickelten Recepta- 

eulum. Ü Cavum Beceptaculi mit dem Cavum Thalli commu- 

nieirend, m. stratum medullare, in welchem die zahlreichen 

Apothecien, a, eingebettet, g. gonimische Schicht, sich 
bei dem Eintritt in das Receptaculum vertheilend. 

Vergr. 90fach. 
Durchschnitt eines Receptaculum,” um das Verhalten 
der Apothecien zu dem Receptaculum und ihre Gestalt 

zu veranschaulichen. Vergr. 140fach. 

Sporenschläuche und Paraphysen. 

Schlauch mit beweglichen Körperchen (Blastidien?). 

Dieselben frei (a) und im festen Contact mit Sperma- 
tien (b). 
Sporen mit Blastidien. 

Sporen, wie sie am häufigsten zu finden, 
wie sie sehr selten vorkommen (obne „Halo“ gezeichnet). 

Sterigmata mit Spermatien. 

Spermatien, a. häufigere b. seltenere, 

dieselben, wie sie sich in den Apothecien befinden. 

Vergrösserung, wenn nicht angegeben, 950fach (Hart- 

nack Oc. 4, Obj. 9 & immers.) 

Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln, 
von Dr. Heinrich Wawra. 

(Fortsetzung). 

Convolvulaceae. 

Batatas pentaphylia Choisy (Conv. Or. 124 et) in DC.Prodr. 
IX 338. 

Maui; trokene Hügel um Lahaina; 1973. 
Batafas edulis Choisy (Conv. Or. 53 et) in D.C. I. c. Seem. 

Fl. Vit. 170. " 
Oahu; gebsut. 17923. 

Ipomaee sidaefolia Choisy (he. 77, et) in D.C. k e. 37% 
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Maui; mit 1973; 1969. 
Mann führt Z. sidaefolia in seiner Enumeration of Hawaiien 

Plants (in Proceedings of the American Academy of Arts and 
Seiences VIE Convolvulacene p. 195) nicht an; doch wäre es 
möglich, dass diese Pflanze dort als F. Forsteri Gray (Bot. 8. 
Pacif. Expl. Exp. ined.) figurirt, wie denn auch die Beschreibung 
der von ihm angezogeneh Synonymen Ipomaea obscura (Euillem.) 
und FZ. sepiaria (Seem.) bis auf einige nicht bedeutende und 
der Variabilität der hawai’schen Gewächse zu@Gute zu haltende Ab- 
weichungen afn Ende auch auf unsere Pflanzen passen könnte. 
Die Arbeit Gray’s über die Haw. Convolvulaceen ist noch. nicht 
pablieirt, daher kann ieh nicht wissen, was es mit seiner Ipo- 
maea Forsteri für eine Bewandtniss hat; vorläufig ist aber kein 
Grand vorhanden, unsere Pflanze nicht zu der alten Art (E. si- 
daefolia) von Choisy zu stellen. 

Ipomaea palmata Forsk. Choisy in DE. Predr. IX 386. 
Kauai, Sandflächen um Waiala. 2144. 
Die Fruchtfächer (uns. Pflanz.) sind einsamig, die Samen 

von einer sehr langen braunen Wolle eingehüllt; dadurch wnter- 
scheidet sie sich von J. tuberculata (Röm. et Schult.), und diese 
I. tubereulata dürfte entgegen den Angaben Gray’s (vide Mann 
l. c.) auf den Sandwichinseln gar nicht vorkommen. 
fh Pharbitis insularis Choisy (1. ec. 57et) inDC. 1. c. 340. Seen. 
re a 

Caulis cum pedunenlis dissite- ad ramificationes densius- 
et in fol. axillis densissime pilosus. Folia lorge petiolata, peti- 
olo laminam aequante, pnberulo; lamina glaucescens 2", poll, 

longa et totidem lata, acuminata acuta, sinu basilari rotundato 
aperta, supra parce adpresse pilosa, subtus (var. ß exe.) sericeo 
pubescens, nervis supra magis quam subtus prominulis; fol. quae- 
dam inferiora sup. multo majora. Peduneuli longissimi, folia 
saltem aequantes, plerumque trißori; bracteae semipollicares, 

lineari-lanceolatae. Calyeis foliola 1 poll. longa, 3 exteriora & 
basj ovata lanceolata extus dense pubentia, 2 interiora lineari- 
lanceolata nonnisi apice püberula. Corolla fere 3 poll. longa 
infundibuliformi-campanulata, in Siceo rosea, quinqueradiata, tabo 

Prope basin ad stam. insertionem constricto et hic valde hirsuto 
edeterum glaberrimo. Stamina 5.; filamentis corollae dimidia 

longitudine, filiformibas, prope insertionem incrassatis et hirsu- 

tis; antheris 1Y, lin. longis obtusis, supra basin affıxis. Stylus 
stam. aequilongus pilis longis parcissime pilosellus. Stigma eras- 
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sum globosum, granulosum. Capsula globosa Cerasi fere magni- 

tudine, styli parte basilari persistente mucronata, trilocularis, 
loculis dispermis, seminibus fureis opacis glabris. 

Die Behaarung der Pflanzen dieser in unserer Sammlung 

reich vertretenen Art ist sehr konstant. Eine in der Nähe des 

Seeufers gesammelte Pflanze hat aber Blätter, die an der Unter- 

seite ganz kahl sind, und rosenrothe Blüthe, während alle mit 

- (unterseits) seidenbehaarten Blättern versehenen Pflanzen schmutzig 

blassblaue Blüthen besitzen, die erst durch Troknen rosen- 

roth werden. Die erstere verdient somit als eine Varietät neben 

die letztere gestellt zu werden. 

a. typiea: foliis subtus sericeo-pubescentibus, corolla in vivo 

pallide coerulea, dessicatione rosea. 
Maui, Felsabhänge am Eingang zum Wailukuthal, 1805; 

Kauai, sterile Ebene um Waiana. 

$- glabella: foliis subius glabris, corolla in vivo rosea. 

Kauai; Seeufer bei Kolloa; 2183. 
Rivea tiliaefolia Choisy (Conv. Or. et) in DC. |. c. 325. 
Maui, Seeufer; 1805, 1927. 
Die Länge des pedusculus ist sehr verschieden; es gibt 1'/s' 

lange einblüthige bis fusslange 6- und mehrblüthige Stiele. 
Calonyctiom speciosum Choisy (Conv. Or. 59 et) in DC. I. c. 

325. Seem. ]. c. var. muricatum. Ch. 
Maui, an Bächen; 1806. 
Jacguemontia Sandwicensis Gray Proc. Am. Ac. A. a. Sc. V. 

336; Ipomaea ovalifolia Choisy (Conv. Or. 67 et) in DC. 1. c. 357. 

$. pubescens. 
Caules e caudice -praemorso lignoso protenso, parum crasso 

ferrugineo-corticato (tuberoso ?) plures, humifusi passim radieantes 
graciles, 1—2’ longi reeti, incano-pubescentes. Folia carnosula; 

ovalia vel obovata glauca emarginata basi in petiolum circiter 
3 lin. longum pubescentem sensim vel abruptius producta, opaca 
1 poll. — rarius 2 poll. longa ciliata, novella pilis longis adspersa 
vetustiora glabrata. Pedunculi axillares filiformes strietiuseuli 

pubescentes, folio aequilongi, pluriflori. Flores 4--6 umbellatim 
disgesti; pedicellis semipollicaribus bractea 3 lin. longa fultis, 

fructiferis reflexis. Calyeis foliola in fructifieatione aucta, rubro punc- 
tulata pubescentia, 3 exteriora late ovalia rotundata, 2 interiora multo 

minora lanceolata acutissima, Corolla pallide coerulea calycem duplo 
superans, lateinfundibuliformis glabra. Staminum filamenta ad corol- 
laebasin inserta, supra insertionem dilatata et hirtella, eorollae dimi- 
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dialongitudine ; antherae oblongae obtusae. Ovarium oblongum gla- 
brum biloeulare, loculis biovulatis. Styli 2, filiformes conglutinati 
etideo stylum unicum mentientes; stigmata clavata crassa recurva 
papillosa. Capsula globosa Pisi magnitudine glabra tetrasperma; 
semina rotundato-trigona fusca opaca. 

Maui; Ebene; 1925; 2377. \ 
Nach Pickering (v. Gray 1. c.) soll die Wurzel knollig und 

essbar sein, die Wurzel unserer Pflanzen ist nicht knollig und 
von ihrer Essbarkeit machte mein haw. Führer keine Erwähnung. 
Die zusammengeklebten Griffel können nur mit einiger Gewalt 
von einander getrennt werden; auf den ersten Blick scheint die 
Pflanze nur einen Griffel zu haben, daher wohl die irrthümliche 
Einreihung derselben unter Ipomaea. — Nachdem alle übrigen 
Convolvulaceen der Hawai’schen Inseln Arten angehören, welche 
eine sehr grosse Ausbreitung in den wärmeren Ländern des 
Ostens besitzen, so ist man wohl zu der Annahme berechtigt, 
dass auch diese Pflanze zu jenen von Choisy. aufgeführten gehört, 

welche anderwärts in der alten Welt gleichfalls vorkommen. Sie 

(und Boransia Menziesis (?) Gray die übrigens unserer Pflanze 
sehr nahe verwandt (?) sein mag) würde als indigene Art die einzige 
Ausnahme von allen auf den Sandwichinseln vorkommenden 
Convolvulaceen machen. 

Uressa erelica L. Choisy in DC. 1. c. 440. 
f. indica. 

Aus Hillebrand’s Herbar. 2376. 

Apocyneae. 

Alyxia olivaeformis Gaud. Bot. Freyc. 451; A. suleata Hook. 

a. Arn. Beech. 90. 

Fruticosa glaberrima, in aridis scandens in dumetis umbro- 

sis longissime protensa; rami tenacissimi, terefes penna anserina 
tenuiores, nunguam radicantes, aphylli; ramulı abbreviati, (in siceo) 

triangulares foliosi. Folia opposita vel saepissime ternata, polli- 

earia— sesquipollicaria, rigida, ovata vel oblonga apice nonnunguam 

protractione obtusa rarius acutiuscula basi semperacuta, supra splen- 

dentia et laete viridia raro fuscescentiasubtus pallidiora et nitidula, 

transversim lineata; petiolo bilineari, nervo mediano subtus pro- 

minulo nn. secundariis et venularum reti nullis; stipulae nullae. 

Flores in umbellas axillares plerumque tri-rarius pluri-foras dispo- 

siti; peduneulo communi gracili eirca 4 lin. longo, pedicellis 

gracillimis ped. brevioribus — brevissimis, bractea ad pedicelli 
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basin minuta vel nulla; floregs 4—5+meri, calycibus (in spec. 

nostr.) semper 4-meris. Calyx cum pedunculo hirtellus, limbi 

laeiniis aeutis eiliolatis. Corolla hypocraterimorpba tubo clavato 

ad faucem eonstrieto, extus glabro, intus infernenudo et dimidio 

superiore hirsuto, 3 lin. longo; laciniis aest. convolutis orbicula- 

ribus glaberrimis, sub anthesi revolatis. Stamina filamentis gra- 

cilibus brevibus fauei aflıxa inelusa; antberis inversis cordato- 

enspidatis, commissura nigra, thecis flavis basi discretis. Ovaria 
angustissima facie plana apposita; stylo unico, pareissime piloso, 

glabro, eorollam aequante; stigma ovoideum, apice penicillato- 

bidentatum; annulus hypogynus nullus. Ovula in ovario gemina 

superposita, distantie, anatropa oblonga, funiculo brevissimo in 

facie ventrali pendentia. Drupa ovulo altero abortiente mono- 

cocea, vel dicoeca et tunc moniliformis, coceis stipitatis, omnibus 

olivaeformibus et olivaceis longitudinaliter laevissime 6-sulcatis 

atque transversim rugulosis apieulatis. Pyrena 4 lin. longa ad 

instar pericarpii ast distinctius sulcata et rugulosa, suleo ventrali 

(fissura) reliquis latiore; albumen osseum pellicula (epispermio) 

ferruginea inter sulcos et rugas continua arcte obtectum, rumi- 
nato lobulatum. Embryo rectus; radicula infera, subineurva, 

rubida, crassa obtusa 1 lin. longa; catyledonibus foliaceis albidis 

lanceolatis obtusiusculis; plumula minuta subulata. 
Oahu Wälder, Maui trockene sterile Stellen; 1701. 
Die Pflanzen von Maui haben gegenständige Blätter. 
Ochrosia Sandwicensis Gray Proc. Am. Ace. of Arts a. Se. V. 

333. Mann Proc. Am. Ac. of Arts a. Sc. VII 197. 
Arbor trunco biorgyiali semipedem- -erasso, dense ramosa et 

foliosa; ramulis inferne laevibus teretibus aut triquetris, superne 
torulosis. Folia ad ramuli apicem eonfertissima, ternata, petiolo 

subsemipollicari fulta, breviteracuta vel obtusiuscula, basi margi- 
nibus deflexis acuta supra nitentia subtus opaca, nervo medio 
valido subtus prominente percursa, nervis secundariis gracillimis 
2 lin. ab invicem remotis et nervulo marginali inter se conjunc- 
tis; venularum reti inter nervos fusco; folia ramulorum sterilium 
semipedalia et 2 poll. lata, ab invicem 'valde remota; folia ramu- 
lorum floriferorum 2—4 poll. longa et pollice angustiora, confer- 
tissima; folia novella tenera, glutinosa; stipulae nullae. Flores 

» Drupae in pendunculo terminali bipollicari geniculato erecto 
apice stigmatibus Horum delapsorum pkuribus.notato geminae, divari- 
eatae, ovi galinacei magnitudine, acutatae exsuccae olivaceae, epicar- 
Pi9 temero, MES0CArPio Erasso superne spongioso inferne lignose. 
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Maui; trockene Schluchten am Fuss des Haliakala; 1866 a. 
2315. 

2315 ist ein Wassertrieb, Blüthen fehlen; von Früchten ist 
leider nur eine einzige vorhanden. Der Fruchtbau von Ochrosia 
ist so complieirt, dass zu einem gründlichen Studium desselben 
ein viel reicheres Material nothwendig wäre. 

Ochrosia Sandwicensis? 
Arbuseula; ramulis sterilibus laevibus, fruetiferis erassis et 

post fol. lapsum squamoso torulosis. Folia opposita, oblongo- 
lanceolata apice in acumen breve obtusum repentine contraeta; 
semipedalia. Drupa (in spee. nostr.) solitaria in pedunculo 2%, 
poll. longo terminali refracto dimidio superiore genicnlato et ad 
genieula cieatrieibus forum lapsorum notato, obovoidea ovo gali- 
Naceo subsimilis, apice rotundata. 

Kauai; Thal von Hanalei; 1866. b. 
Scheint doch nur eine leichte Abart der vorigen zu sein; 

die Sammlung enthält nur ein unvollkommenes Fruchtexemplar. 
Ochrosiae spec. ? 
Folia abovata rotundata. Stipulae intrapetiolares membrana- 

teae, concave truncatae glutinosae, 1"/s lin. longae. 
Aus Hillebrands Herbar 2982. 
Die Sammlung enthält bloss einen kleinen Zweig. Stengel 

gerade, und bis an die Spitze schwaumig und runzelig berindet; 

Blätter an der Spitze dicht zusammengedrängt verkehrt eiförmig 

abgerundet, Knospen harzig; die Nervatur der Blätter ent- 

spricht. gengu jener der Blätter von O0. Sandwieensis; daber 
wurde die Pflanze auch zu Ochrosia gestellt, und scheint eine 

neue Üperies zu rspräsewtiren. Wahrsebeimlich ist es dieselbe 
Pflanze, deren auch Mann (l. c.) erwähnt. 

Rauwolfia Sandwicensis A. DC. (Prodr. VIII 339). 

Frutiees, vel arbusenlae biergyales ramosas, truneo brevi 

(tripedali) semipedem erasso; ramnli ad ramorum apicem plerum- 
que quaterni, erassiusculi, foliorum eieatricibus reniformibus et 

Stipulis persistentibus nodoso-annulati, annulis inferne dissitis 

superne non raro confertissimis. Folia opposita vel summa sae- 

Pius quaternatim vertioillata camesula, petiolo polieasi luteo 
fulta, — 4 poll. ig8 ac.2 pall. kta, eblonge obtusa basi geuta, 

Supra fusco-viridia et nervo mediano flave pereursa vernicoSo- 

nitentia subtus pallida opaca et eleganter fuscidulo-venulosa; 

'Salia noyella vernigosa. Stipulae imtrapetiolares, pectiaate- 
multifidae, dentibus cirgiter 20, 2—3 ferislibus '/. lin. longis, cartila- 
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gineis, exterioribus quam interiores longioribus. Flores ceymosi, eymis 

in axillis fol. summorum oreundis ad ramuli apicem plerumque 

quateris, pedunculo pollieari—sesquipollicari stipitatis; eymae 

rami valde abbreviati, singuli uti et flores bractea fulti; 

bracteae oblongae obtusae passim dentatae et intus ad ba- 

sin fimbriis stipularibus auctae. Calyx quinquefidus laciniis 

aestivatione imbricatis, faventibus, sesquilinearibus obtusis, basi 

constrietis margine crispulis. Corollae hypoerateriformis tubus 

graeilis cal. subduplo superans, intus ad faucem alignatenus am- 

pliatam (sub lente) parce pilosellus; limbi quinquefidi laeiniis 

brevibus oblongis obtusis. Stamina fauci inserta subsessilia; an- 

therae lineares cuspidatae, loculis basi diseretis rima longi- 

tudinali dehiscentibus. Ovaria 2, disco hypogyno cupuliformi 

usque ad medium immersa, oblonga obtusa glabra, dorso convexa 

ventre plana unilocularia, ovulis . . . . Stylus communis eX 

ovariorum latere ventrali oriundus cor. fubo subaequilongus; 

stigma clavato-inerassatum apice papilloso ebsolete bilobum. 

Dropa Ceraso major, obcordata, sucenlenta atra nitens, dipyrena 

pyrenis iis Pruni domestici subsimilibus 3 lin. longis ; albumine car- 

noso; radicula supera, tereti nec compressa. 

Oahu; Gebirgswälder; 1668, 2232, 2379. 
Vinca rosea L. 

Maui, um Waihee (verwildert ?); 1958, 

(Fortsetzung folgt.) 
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Beilage Tafel VI, VII, VII. 

Beiträge zur Embryologie der Monokotyler und 
Dikotylen. 

Von 1 

E. Fleischer. Id 
(Mit Tafel VI, VII, VIO). 

Die Embryologie der Pflanzen ist für die Lösung vieler Fra- 
gen aus dem Gebiete der Systematik sowohl, als auch der Mor- 

Phologie und Physiologie von solcher Wichtigkeit, dass sie schon 
Seit einer Reihe von Decennien das Interesse vieler Forscher 
gefesselt hat. Gleichwohl ist bis in die neueste Zeit ein nicht 
unwesentlicher Theil derselben fast vollständig brach liegen 

geblieben, nämlich derjenige, welcher sich mit der Feststellung 
und Vergleichung der einzelnen Entwickelungsschritte der Pflanze 
von dem Punkte an beschäftigt, wo letztere als Individuum zu 
existiren beginnt, und diese Entwickelung bis zu dem Ruhezu- 
Stande im reifen Samen verfolgt. 

Frühere Arbeiten haben in Bezug auf diese Periode der Ent- 

wickelung bisweilen ein, meist nur nebensächliches Interesse auf 
deren erste Stadien verwendet und betrefis der weiteren sich 

höchstens um die Ausbildung der äusseren Gestalt beklimmert, 

Flora 1874. 24 
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ohne auf die Zelftheilungen und ‚die Differenziraag der Gewebe- 

schichten einzugehen. Erst die 1870 erschienene, sehr werth- 

volle Abhandlung Hansteins') nimmt den Gegenstand in diesem 

Sinne ernsthaft in Angriff: sie beschreiht sehr ausführlich, die 

einzelnen Zelltheilungen genau feststellend, und mit Beigabe 

guter Abbildungen zunächst die Ausbildung des Capsella-Keimes, 

welche im Allgemeinen als dasSchema einer regelmässigen diko- 

tylischen Keimentwickelung hingestellt wird; dann, damit verglei- 

chend, ziemlich eingehend die von Oenothera nocturna und Nieco- 

tiana Tabacum; minder ausführlich noch einige andere Dikotylen. 

Als Schema der Entwickelung der Monokotylen ist Alöisma Plan- 

tago behandelt; damit sind einige Liliaceen, und Afherurus ter- 

natus verglichen, und endlieh ist in Rücksicht auf die wesentliche 

Versehiedenheit der Entwickelung des Enıbryo der Gräser von 
dem anderer Monokotylen noch dievon Brachypodium sehr vollstän- 

dig gegeben worden. Den Folgerungen, welche Hanstein aus 

seinen Beobachtungen zieht, muss man im Allgemeinen zustimmen; 
einzelne Punkte werden später besprochen werden, 

Die frühere embryologische Literatur, deren bedeutendste 

Erscheinungen in Arbeiten von Brongniart, Meyen, Schleiden, 
Tulagne, Schacht, vor Allem aber von Hafmeister, bestehen, ist 
von Yanstein in genügender Weise behandelt, und durchaus 

richtig beurtheilt worden, so dass ichmir hier darauf einzugehen 

ersparen kann; zumal dieselbe sich fast ausschliesslich mit den 

der eigentlichen Embryoentwickelung vorausgehenden Ereignissen 
beschäftigt, nämlich mit der Bildung der männlichen und weib- 

lichen Befruchtungswerkzeuge, dem Befruchtungsakt und der 
Vorkeimbildung, sich aber nur in geringem Grade auf den hier 

weiter zu erörternden Gegenstand bezieht. 
Es ist nicht der Zweck vorliegender Arbeit, eine Kritik der 

Abhandiung Hansteins zu sein, denn nach Allem, was. ich bei 

meinen Untersuchungen gesehen, habe ich keinen Grund, an den 
von Hanstein dargestellten Thatsachen zu zweifeln, Es ist aber 

ohne Weiteres ersichtlich, dass eine so geringe Anzahl von, Em- 
bryoentwickelungen, als Hanstein vorläufig seiner Darstellung 
zu Grunde gelegt hat, bei Weitem -noch nicht eine Basis ist, 
welche genügen könnte, um daraus sichere Schlüsse auf die Ent- 

1) 3. Hanstein, die Entwickelung des Keimes der Monokotylen und 
Dikotylen. (Bot. Abbandig. aus dem Gebiete der Morphel. und. Phys. I Ba. 
L Bit, Bonn 1800). Pi u 

Du en! 
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wiekelung sämmtlicher Angiospermen zu ziehen; deshalb hat 
Hanstein selbst den Wunsch ausgesprochen, dass nöch weitere 
Untersuehungen in dieser Richtung unternommen werden möchten. 
Freilich werden auch die hier gebotenen, von den Hanstein’schen 
mehr oder weniger abweichenden Entwickelungsreihen noch lange 
nicht genügen, um jene ausreichende Basis herzustellen; sie wol- 
len nur ein bescheidener Baustein zu diesem Werke sein. 

Wenn Hanstein am Schiusse der aus seinen Beispielen gefol- 
gerten allgemeinen Sätze sagt, „dass ihm nicht zweifelhaft sei, 
dass die Mehrzahl der hierhergehörigen Gewächse (d. i. der 
Mönokotylen und Dikotylen) wesentlich die gleiche Entwickel- 
ungsart zeigen werden,“ so muss man dem wohl zustimmen; man 
darf aber dabei nicht vergessen, dass sonder Zweifel ausser die- 
ser Mehrzahl noch eine grosse Minderzahl existirt, aüf welche 
man bei der Unsicherheit des Schlusses "von einer Erscheinung 
in der Natur auf die andere die Giltigkeit jener Sätze nicht ohne 
Weiteres ausdehnen darf. Es kommt dabei allerdings auf den 
Begriff an, den man mit dem Worte „wesentlich‘‘ verbindet; doch 
scheinen mir einige unten gegebene Embryobildungen nicht 
unwesentliche Abweichyngen von jenen Hansteins zu enthalten, 

und namentlich geeigndt zu sein, die breite Lücke einigermassen 
auszufüllen, welche zwischen den monokotylen und dikotylen 

Typen Hansteins noch geblieben ist, insofern, als sich zwischen 
denselben zwar eineReihe von Analogien, aber keine eigentlichen 
Vermittelungen finden. == 

Das Gebiet, dem die in dem Folgenden dargestellten Embryo- 

ehtwickelungen angehören, ist dasselbe wie bei Hanstein, es um- 
fasst die Monokotylen und Dikotylen; die Gräser sind dabei 

unberücksichtigt geblieben, weil einige untersuchte eine so voll- 

Ständige Uebereinstimmung mit dem vonHanstein so ausführlich 

beschriebenen Brachypodium zeigten, dass ihre Darstellung über- 
flüssig erscheint (Zea Mays, Secale cereale u. A.). Hanstein 
unterscheidet an seinen sämmtlichen Beispielen in der bebandel- 

ten Entwickelungsperiode drei Abschnitte: I, die Bildung einer 
Zellkugel ohne alle äussere Differenzirung; 2, die Anlegung der 
Keimblätter; 3, die blosse Vergrösserung des Embryo. Wirklich 
schliessen die von Hanstein zu Beispielen gewählten Pflanzen 

schon in diesem Stadium ihre Entwiekelung vorläufig mit der 

Samenreife ab (wenigstens was die Dikotyledonen betrifft); die 

künftige Hauptaxe ist höchstens eine sehr schmale und flache, 

kaum merkliche Erhebung zwischen den Kotyledonsn, von dem 
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allgemeinen Dermatogen. überzogen, unter. welchem sich eine oder 

zwei Periblemreihen unterscheiden lassen. Da es aber eine An- 

zahl von Dikotylen giebt, welche bereits vor dem Ruhezustande 

im.reifen Samen einen viel weiter gehenden Entwickelungspro- 

cess durchlaufen, für welche sich an jene drei Abschnitte noch 

ein vierter. anschliesst, so beabsichtige ich die Aufgabe der Un- 
tersuchung derart zu erweitern, dass auch dieser in ihren Kreis 

gezogen werden soll. Derselbe umfasst die Weiterentwiekelung 

des Vegetationspunktes, die. Anlegung. von zwei: oder: mehr Sten- 

gelblättero, die Differenzirung zwischen hypokotylem Glied und 

Wurzel, und den Beginn der Bildung von Fibrovasalsträngen. 

Diese Vorgänge sind zwar als der Anfang des Keimungsproces- 

ses für verschiedene Pflanzen, welche sie erst während jener 

Periode eintreten lassen, beschrieben worden; doch ist ibr Ver- 
lauf in diesen Fällen den wesentlich abweichenden Verhältnissen 

entsprechend etwas modifieirt, und da es jedenfalls von Interesse 

ist, dieselben an einer Pflanze, wo sie noch zur Keimentwickel- 

ung gehören, einmal genau zu verfolgen, so soll dies hier an 

dem Beispiel von Helianthus annuis geschehen. 

Die Untersuchungen, deren Resultate ich im Folgenden nie- 

derlege, machte ich im Sommer 1873 und im Winter 1873/74 im 
botanischen Laboratorium zu Leipzig; das Material wurde dem 
botanischen Garten daselbst entnommen. Was die Methode 

betrifft, so empfiehlt sich die Freilegung der Embryonen unter 

dem ‘einfachen Mikroskop, mittelst englischer, an der Spitze 
zweischneidig geschliffener Nadeln, die man leicht selbst herstel- 
len kann. Es ist zweckmässig, die Spitze der Samenknospe mit 
der Mikropyle dabei zuerst vollständig zu entfernen. DasDurch- 

sichtigmachen mittelst Kali und Essig- oder Chlorwasserstoffsäure 
gelingt nur bei jüngeren Embryonen ; dem reifen Samen entnom- 
mene, und namentlich solche, welche Fett enthalten, werden weit 
klarer, wenn man sie sogleich in Chlorwasserstoffsäure, und dann 
in Glycerin legt. Um ein klares Bild der spätern innern Zustände 

von grösseren Embryonen zu erhalten, ist es aber durchaus noth- 

wendig, dünne Längs- sowohl, als Querschnitte anzufertigen, und 
diese unter Umständen derselben Behandlung zu unterwerfen. 

Ich beginne nun die Darstellung einer Reihe von Embryo- 
entwickeluugen, welche mirein besonderes Interesse zu verdienen 
scheinen, .. 
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I. Monokotyledonen. 

Ornithogalum nutans. , 

Wenn der Vorkeim von Ornitkogalun nutans erst äus wenigen, 
etwa drei Zellen besteht, beginnt die dem Grunde des Embryö- 
sackes zugekehrte Endzelle desselben kugelig anzuschwellen 
(Fig. 1): Dann theilt sie sich, und zwar in denvon mir beobach- 
teten Fällen zuerst durch eine senkrechte Längswand (Fig. 2). 
Bald nachher treten in den beiden dadurch entstandenen, neben 
einander liegenden, halbkugeligen ZellenQuerwände auf, welche 
in einer Ebene liegen, so dass nun vier Zeilen, je das Viertel 

‚einer Kugel darstellend, den Embryo zusammensetzen (Fig. 3); 
jenesEntwickelungsstadium, welches Hanstein Quadrantentheilung 
nennt. Inzwischen hat der Vorkeim ebenfalls noch wesentliche 
Veränderungen erfahren; er ist zwar einfacher Zellfaden geblie- 
ben, hat aber durch Quertheilung seine zwei Zellen auf sieben 
vermehrt; eine ziemlich in der Mitte, aber doch etwas näch der 
Mikropyle hin gelegene Zelle ist blasig erweitert. Seine letzte, 
an die Keimkugel angrenzende Zelle ragt: schon früh ein wenig 
in diese hinein; sie theilt sich nun durch eine horizontale Wand, 
welche gerade in die Kugeloberfläche, sie vervollständigend, zu 

liegen kommt; die obere hierdurch entstandene Zelle ist‘ damit 
dem Embryo einverleibt, während die andere, ausserhalb gele- 
gene, Vorkeimzelle bleibt. In der Kugel bilden sich nun Längs- 
wände, welche auf den früheren senkrecht stehen und so jene in 
acht Zellen theilen. Oft schon ehe diese Theilung ganz dureh- 
geführt ist, treten auch Zellwände auf, welche der Aussenfläche 
parallel sind, und rings um den Keimling herumlaufen, diesen in 

eine peripherische Zellenlage und Binnenzellen theilend; dadurch 
ist das Dermatogen desselben abgegliedert. Die vier Binnen- 
zellen der unteren Hälfte theilen sich nun weiter durch Längs- 
wände, welche ebenso wie die inneren Wände der neben ihnen 
liegenden Dermatogenzellen sich auf die dem Vorkeim entstam- 
Mmende, hereingetretene Zelle aufsetzen, und jene vier in vier 
nach aussen, und vier innen gelegene Zellen theilen; auch in 
der obern Hälfte treten ziemlich regelmässig äbnliche Tbeilangen 

auf (Fig. 4). 
Man erkennt bei Vergleichung ohne Weiteres, dass der ganze 

Vorgang so ziemlich Zug für Zug der von Hanstein als der ‚bei 

den Dikotyledonen gewöhnlich vorkommende beschriebene ist; 
und wirklich ist man noch auf dem jetzt erreichten Punkte ver- 
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sucht, den Embryo von Orkithogalum für den einer den dikotylen 
Pfianzen zugehörigen Art zu halten. Aber schon die Abtren- 
nung des Dermatogens, welche bei den Dikotylen sich vollendet, 
wenn dieKeimkugel nur erst aus vier (mit den Dermatogenzellen 

natürlich acht) Zellen besteht, geht nicht präcis nach derselben 
Regel vor sich, und mit dem eben beschriebenen Zustande hat 

die grosse Aehnlichkeit mit den Dikotylen ihr Ende erreicht; 

denn von jetzt ab zeigen die weiteren Theilungen weniger Regel- 
mässigkeit ; es treten Wände in den verschiedensten Richtungen 
auf; die obere, d. i. die später den Kotyledon bildende Keim- 
hälfte, welche bei den Dikotylen sehr zurückbleibt. schreitet in 

der Entwickelungebensorasch, ja rascher vorwärts alsdie untere:+ 
die Grenze zwischen beiden ist bald verwischt (Fig. 5). Es 
kommt sogar vor, dass manche von den Zellen, welche man als 

Dermatogen anzusprechen durchaus berechtigt war, sich vergrös- 
sern, und so theilen, dass sie noch Zellen nach innen abgeben; 
doch scheint dies Vorkommniss sich auf. die obere Hälfte zu 
beschränken, wo überhaupt die Unregelmässigkeit am grössten 
ist. Die äusseren vier der oben erwähnten acht Binnenzellen der 
untern Hälfte geben natürlich das Periblem, die innern vier das 

Plerom; ob aber. aus deren Nachkommenschaft niecbt auch ein- 
zelne Zellen zu der andern Gewebeform: hinübergerathen, lässt 
sich bei der- vollständigen Verwischung der Grenze schwer fest- 
stellen; es ist sogar wahrscheinlich, dass dies vielfach vorkommt. 

In einer Beziebung setzt sich die Analogie mit der Ausbildung 
der Dikotyledonen noch bestimmter fort, nämlich in Bezug auf 
das Schicksal der nachträglich dem Vorkein entnommenen An- 
schlusszelle. Diese ragt convex in das Innere. der.Keimlings- 
masse hinein, und theilt sich abermals durch eine horizontale 

Wand (Fig. 5). Die untere der dadurch entstandenen zwei Zel- 
len stösst auf beiden Seiten an die Zellen des Dermatogens, dieses 

nach unten abschliessend, und gehört ihm auch fernerhin an; die 
obere liegt zwischen den untern Periblemzellen, und liefert, in- 
dem sie sich senkrecht theilt, dessen untere Schlassgruppe, welche 
bei der Weiterentwickelung die Rolle der Initislen desselben 
übernimmt. Die fernere Ausbildung des Embryo unterscheidet 
Sich nieht wesentlich von den anderen Monokotyien, nur dass die 
am untern Ende herrschende Ordnung und Vertheilung der Zel- 

len aufrecht erhalten wird.- -Die-ebere Keimlingsbälfte entwickelt 
sich stärker als die untere, so dass sie an Masse bald diese 
überwiegt. Eine Stelle der Oberfläche, etwa der Grenze zwischen 
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beiden, nun. ungleichen Hälften entspresiiend, bieibt aürück, so 
dass sie erst eine flache Vertiefung bildet, dann nach und nach 
in das Innere versenkt'wird. Die’so eitstandene Höhlung bleibt 
nach aussen offen; die Oefinung bildet ein Oval, dessen grosse 
Axe anfangs von oben nach: unten, später querüber liegt, ınit 
einer Jeiehten Falte am obern Rande. ImGrunde der Vertiefung 
bildet sich die künftige Axe, zuerst als geringe, durch Vermehr- 
ung der. unter dem Dermatogen gelegenenen Zellen hervorge- 
brachte Erhebung, schräg nach oben, nach der Oeffnung gerich- 
tet. Eine leichte, an ihrer äussern Seite auftretende Hervorrag- 
ung deutet noch von der Samenreife das erste Stengelblatt an. 
Die obere Keimlingshälfte wird in ihrer ganzen Ausdehnung zum 
Keimbiatt. 

Die Ausbildung der Wrzelhaube ist, da das Dermatogen 
durch die untere Tochterzelle. der Anschlusszelle schot- früh am 
untern Ende abgeschlossen ist, natürlich eine regelmässige, der 
Haubenentwickelung derDikotylen entsprechende. Nachderm diese 
Zelle sich senkrecht in zwei Dermatogenzellen getheilt hat, tre- 
ten in diesen horizontale Wände auf, welche sie in zwei obere, 

Dermatogenzellen bleibende, und zwei untere Zellen theilen, 
welche die ersten der Wurzelbaube sind. Durch Wiederholung 
dieses Vorgangs entstehen mehrere Schichten von Haubenzellen, 
welche sich dadurch verlängern, d. b. einen immer grössern 
Theil des untern Keimlingsendes umkleiden, dass ausser jenen 
vier (im Längsschnitt gesehen zwei) untersten Dermatogenzellen 

auch die: rings um sie herum liegenden in immer weiteren 
Kreigen theilnehmen an der die Haubenzellen liefernden Tangen- 
tialtheilung. Zur Zeit der Samenreife sind wrgefähr sieben 
Schichten von Haubenzellen auf solehe Weise entwiekelt worden; 
die äussersten, an den Vorkeim angrenzenden dieser Schichten 

aber haben nach und nach die regelmässige Anordnung verloren, 
und ihre Wände quellen in Wasser stark auf; in Kali ist die 
Queltung eine noch bedeutendere, - 

(Schluss folgt) 
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Lichenologische Fragmente‘ 

von F. Arnold. u 

xVvn. 

Zwischen den Partenkirchner- und Berchtesgadner- Alpen, 

zwischen der Zugspitze und dem Watzmann liegt eine Reihe 

niederer, 5-—-6000° hoher,- selten höherer Alpenberge, die zwar, 

wie aus v. Krempelhuber Lich. Flora Bayern’s ersichtlich ist, zum 
Theile bereits von Lichenologen betreten wurden, welche aber 

immerhin einen nochmaligen Besuch vertragen können. 

L Der Taubensee. 

Zunächst mögen hier einige Nachträge zu Flora 1869-p. 264, 
266 und 1872 p. 149 Platz finden. Auf dem mit Hornsteinsplit- 
tern versehenen rothen Liasblöcken der rauhen Nadel beobach: 

tete ich am 11 Septbr. 1872 ausser den schon Flora 1869 p. 265 

erwähnten Arten noch: 
..a.) Gallop. aurantiac. (L.)- 

b.) Jonaspis epulotica (Ach.) Th. Fries Scand. 273: Thallas 
areolato rimulosus, chrysogonidia fovens, apoth. roseola, subur- 

ceolata. 
e.) Lecid. goniophila (Fl.) . 
d.) Lecidea jurana Schaer.: eine Form mit kleineren Apo- 

theeien, habituell der Lee. monticola (Ach.) nicht unähnlich, doch 
sind die Sporen grösser: 0,018-23 mm. Ig., on —1 mm. lat. 

:&) Verruc. calciseda. 
£) Polyblastia singularis (Kplh.) 
g.) Polybl. deminuta m. 
h.) Tichot. pygm. auf dem 'Thallus von (allop. aurant. 
An den Kalkblöcken, an welchen man beim Hinabsteigen zum 

Taubensee vorbeikommt, kamen mir insbesondere zu Gesicht: 
(vgl. Flora 1869 p. 266.): 

a.) Jonaspis heieromorpha (Kpihb.) Th. Fries Seand. 273: 
von dieser Stelle in Arn. exs. 498 ausgegeben. 

b.) Lecidea — — videtur species nova: thallus rinuloso 

areolatus, albidus, K—, med. jodo fulvesc,, apoth. atra, subnitida, 
leviter urceolata, perithec, K viol. purp., epitb. sordide obscure 

viride, K—, hym. incolor, jodo caeruleum, hyp. nigricaus, sub 
microscopio supra fuscum, K—, sporae circa 0,012 mm. Ig., 0,006 
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mm. lat... non bene evolutae. = Die :in die Nähe-der Lec. mon- 
ticola gehörige Flechte bat einen auffallenden Habitus und 
empfiehlt sich zur weiteren Beobachtung. 

c.) Coniangium Koerberi Lahm. 
d.) Amphoridium — — eine in den Formenkreis von 4. 

dolomitic. zu ziehende Flechte: thallus effusus, sordidus, tenuissi- 
me rimulosus, erassiusculus, apoth. emersa, perithee. integrum, 
sporae 0,025—28 mm. Ig,, 0,015 mm. lat., spermogeonia-atra,; punc- 
Hrormis, spermatia recta, eylindrica, 0,005--6 mm. Ig., 0,00T:mm: 

4.) Polyb. discrepans Lahm.: auf dem Thallus der Biat. 
imerustans. j nn 

€.) Zethagrium Laureri (Fw.): c. ap. ziemlich selten. 
Ausserdem sind aus’der- Umgebung des Taubensee noch zu 

erwähnen: ln niln 
. 4.) ‚Biatora turgidula (Fr.): am morschen: Holze "eines alten 

Fichtenstrunkes. “ 
b,) :Acolium tigillare (Ach.) gesellig mit der vorigen. 
€.) Microthelia analeptoides Bagl. vide Waldrast p. 1142: auf 

Daphne Mezereum unweit der rauben Nadel und von hier in Arn. 
exs.:423 b.: ansgegeben.. os 
Im Walde zwischen Oberwessen und der rauhen Nadel kommt 

Thelidium Pyrenophorum (Ach.) f. algovicum Rehn, Arn. exs. 131, 
518 nicht besonders zahlreich am Gangsteige aufkleinen Blöcken vor: 
von diesem Standorte in Arn, exs. 518 veröffentlicht. 

2: Il. Die Kampenwand. 
Der südwestlich vom Chiemsee links ober Aschau (vgl. Augsb. 

Allgem. Zeitung 1873 p. 4505 Beilage nr. 297) befindliche Berg- 
Tücken ist von steilen Kalkwänden gleichsam kamnartig über- 
wölbt,. Bald ist Aschau von der Station Bernau aus erreicht und 

wenige Stunden genügen, um zu diesen stellenweise den Zutritt 
gestattenden Wänden zugelangen. Am 2. September 1873 bestieg 
ich von Niederaschau aus die Nordseite der Kaupenwand (5138 
nach Sendtner Veget. Verh. 1854 p. 767), nachdem ich mich über- 
zeugt hatte, dass die Thalflora kaum einige erwähnenswerthe 

Arten besitzt. In dieser Alpenlandschaft besteht noch der Ge- 
brauch, die Wiesengründe der Einzelhöfe durch Baumreihen abzu- 
grenzen und die alten Buchen und hoben Ahornbäume, die ich 

längs einer .solchen Reibe am ‚Waldsaunıe westlich von :Nieder- 

aschau sah, waren am unteren: Theile der Stämme mit verschie- 
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denen Lichenen bewachsen, von welchen hier einige hervorzuhe- 

ben sind: i on 
a.) Nephrom. laevigat.(Ach.) var. parile Ach.: thallo. plumbeo 

Flora 1871 p. 483, nur steril. ö 
.b.) Imbric, glabra (Schaer. Nyl. Flora 1872 p. 548 sub Par- 

melia): an Ahornrinde: thallus intus C rubesc., sporae ovales vel 

ellipsoideae, 0,012—15 mm. lg., 0,0008—9 mm. lat., spermatia 

recta, eylindriea, 0,0067 mm. Ig. 0,001 mm. lat. — Die Pflanze 

warde von Nyl. in Hit. selbst bestimmt. 
ec.) Imbr. tiliacea (H.) vide Floram 1869 p. 289 in Gesell- 

schaft von I. saxat., caperata, perlata. 
d.) Pannaria rubig. f. conoplea Ach., Körb. par. 45, Anzi m. 

r. 15l;nur steril bemerkt. 
..  @) Zenorm. Jungermanriae Del.: zwischen Frullania nicht 

häufig. : Bu 
{.) Synechoblastus nigrescens (Ach.): vide Floram 1867 p. 136. 
g.) Synech. aggregatus (Ach.) Th. Fries: beide Arten zwischen 

Leucodon sciuroides an Ahornrinde. 

Von. Aschau zieht sich der Fussweg östlich durch Wald hin- 
. auf zur Schlichtenberger Alm. An den Taunen sind noch nicht 

jeneRariora zu erblicken, welche in den Höchwäldern des Allgäuer 

oder der Loferer Saalforste die Flora von Pimus exeelsa veredelt. 

Doch war Bilimbia marginala m. var. annulata Arn. EX. 

349 a. b. hie und da den dünnen Fichtenzweigen in kreisförmig 

abgegrenzten Exemplaren aufgewachsen: epith. atroviride, K- 

hym.. incolor, jodo caerul,, byp. sordide fuscum, K paullo viol, 

purp., ep. hyp. ac. nitr. non mntata, sporag 1—-3 sept., 0,015 miD- 
1g., 0,004 mm. lat.; spermog. punctiformia; spermatia sublageni- 

formia vel gigartoidea, simplicia vel pseudodyblasta, 0,005 MM. 
Ie., 0,002 mın. lat. — Nur sehr wenige Lichenen, vgl. Nyl. Flora 
1869 p. 294 nr. 3. haben Flaschen- oder traubenkernförmige 
Spermatien. . 

An den Kalkblöcken in der Nähe der Sennhütten ist Jonasps 
epulotica (Ach.) ziemlich verbreitet. ; u 

Nicht weit davon entfernt stehen einige alte Wettertannen 
(Pinnsabies und ezcelsa), starke Stämme, kühn gewachsen und den 

Stürmen trotzend: doch fleehtenarm. Der bis gegen die Wände 
sich erstreckende Abhang, auf welchem die Bäume allmählich sel- 
tener werden, ist mit Blöcken eines blasiglöcherigen Dolomit6$, 
Ranhwacke, übersät, auf welchem sich verschiedene dünnkrustige 

Lichenen angesiedelt haben, wie.z. B.: ME EEE 
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a.) Amphoridium Veronense Mass. ric. 175, exs. 8: forma 
quaedam alpina videtur: perithee. integr., sporae 0,027 mm. 1g., 
0,018 mm. lat. 

b.) Thelidium deeipiens (Hepp) serobieulare Garov:: forma 
quaedam: thallus sordide einerascens, tenuis, apoth. immersa, 
perithee. integr., sporae medio leviter constrictae, 0,030--34 mm. 
lg., 0.015-—18 mm. lat. 

€.) Thelid. epipolaeum Flora 1869 p. 354 nr. 22%: habituell und 
in den microscopischen Merkmalen mit dieser Flechte vom Hoch- 
gern übereinstimmend. - 

d.) Thelid. dominans m., Flora 1869 p. 259 nr. 24: von der 
vorigen durch breitere Sporen verschieden: sporae 1—-3 septatae, 
bie inde 5—6 loculares, 0,048—54 mm. Ig., 0,018—20 mm lat. 

€.) Lethagrium polycarpon (Sekaer.f comp. Flora 1867 p. 135: 
wächst gerne in kleinen compaeten Exemplaren in den Aushöbl- 
ungen des Gesteins. : 

Der oberste Theil des Abhanges ist mit Pinus Mughus durchzogen 
und hier beginnt plötzlich eine alpine Phanerogamenflora mit Rhodod. 
hirsutum und Salix retusa. Obgleich ich an einigen Exemplaren 
derselben nur wenige Liehenen bemerkte, so sind doch so cha- 
Tacteristische Arten darunter, dass ihre Aufzählung hier gestattet 
sein mag. j 

1. Rhodod. hirsutum. 
a.) Cladonia pyxidala (Thalluslappen). 
b.) Biatora sylvana Körb, f. rhodod. Hepp. 733. 

e.) Biatora vernalis (Ach.) Tb. Fries arct. 191, f. rhodod. Ara. 
exs. 417. . 

d.) T’helonsis flaveola m. Serlosgruppe p. 505, Arn. exs. 567: 
an der Unterfläche der Zweige nahe amı Boden: thallus tenuissimus 
sordide viridulus, apoth. sat parva, sordide Iuteola, subconica, 

Paraph. capillares, hy. jodo leviter caerulesc. et deinde vinose 
rubesc., sporae simplices, nom rare guttula oleosa impletae, 

utrogue apice paullo attenuatae, 0,006—7 m. m. Ig., 0,003 m. m. 
lat, asci elongato-oblongi polyspori. 

e.) Mieroglaena biatorella m, Serlosgruppe p. 501, planta com- 

Paranda est cum M. bella Th. Fries Flora 1865 p. 344: ziemlich 
selten mit der vorigen: thallus pallide viridulus, leprosus, apoth. 
helvula, hym. jodo leviter vinose rub., paraph. capillares, sporae 
hyalinae, 3septatae, maturae muralidivisae, late fusiformioblongae, 
0,040- 48 mn. Ig., 0,014--16 mm. lat., 8 in asco, 

2. Salix reiuse, 
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a.) Biat. sylvana f. rhodod. 
b.) Biatorina (Lecania) cyrtella (Ach.): 
gewöhnlichkommen zwei gesellig wachsende Formen vor: a.) apo- 

the. pallidioribus und b.) ap. plus minus obscure fuscis, welche jedoch 

in ibren wesentlichen Kennzeichen übereinstimmen: epith. sordide 

fuseidulum, hym. jodo eaerul., deinde vinosum, gonidia hyp. in- 

colori subjac., sporae rectae, simplices vel 1. septatae, 0.012- 

15 m. m. .Ig., 0,003—4 mm lat. 
c.) Lecid. enteroleuca. 

 .d.) Arthopyrenia punctillum m. Serlosgruppe p. 506, Flora 
1874 p. 140. 

Die Kampenwand erfordert zu ihrer gründlichen Erforschung 

einige Tage und der einmalige Besuch der nordöstlichen Hälfte, 

den mir die Witterung ermöglichte, verschaffte mir nur einen 
allgemeinen Ueberblick. Merkwürdigerweise sind diese senkrech- 

ten, coulissenartig aufsteigenden Kalkwände, die dem Wettesstein- 

Kalke angehören, von oben bis unten, oft 30 Schuh hoch von der 

aschblaülichen, feucht blassblauen Manzonia Cantiana überzogen, 
daneben sticht der matt schwärzliche Thallus von Arthop. saxır. 

ab, welche mit dem weisslichen Thelid. dominans und der durch 

ibre zahlreichen Apothecien blass rosenroth scheinenden Hymen. 

Prevostii die hauptsächtliche Begleitung der Manzonia bildet. Die 
Lichenenflora dieser Wände scheint etwas einförmig zu sein, bietet 
aber dennoch ein bunteres Bildals die trockene Südseite der Kam- 
pen, woran ich auf einem gerade noch betretbaren Kalkfelsen 

kaum Besseres als Physcia murorum lobulata und steriles Psoro- 

ma gypsaceum (Sm.) bemerkte. Auf’ dem Kalke der Nordseite 
sammelte ich an jenem Tage die nachstehenden Arten: 

. 1) Lecanora Agardhianoides Mass.: an Kalkblöcken: apoth. 
atro caerulea, albidomarginata, spermog. atra, punetiformia, Spet- 
matia aeicalaria, arcuata, 0,015—18 m. m. Ig., 0,001 m. m. lat. 

Die Spermatien der zu dieser Lecanoragruppe gehörigen 
Arten scheinen regelmässig gekrümmt zu sein und nur hinsicht- 

lich der Länge etwas zu schwanken. Während bei den Holz und 
Rinde bewohnenden Formen der Lecan. varia et affin. (comp. 
Flora 1872 p. 73, 248) die Gestalt der Spermatien ein wichtiges 
Speciesmerkmal bildet, beobachtete ich lediglich spermatia arcu- 
ata, acieularia bei folgenden Steinflechten: 

1.) Leran. Agardhianoides: die Waldrast or. 1125 nr. 11 er- 
wähnte Varietät dieser Art; spermatia 0,615-—18 m. m. ig., 0,001 
m. m. lat. 0 nt 
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2.) L. Agardh. aus dem Frankenjura bei Eichstätt (826,) 
spermatia 0,015—18 m. m. Ig., 0,001 m. m. lat. 

3.) L. Agardh: var. pacnodes Mass. aus dem Frankenjura 
(Flora 1863 p. 590 nr. 829.): spermatia 0,015—18 m. ın. Ig., 
0,001 m. m. hat. 

4.) Lec. Flotowiana Spr. Rabh. exs. 747: spermatia 0,015—18 
m. m. lg, 0,001 m, m. lat.) 

5.) Lec. Flot. Kplhbr. Lich. Bay. p. 153 Vereinsalpe : sperm. 
0,015 m. m. lg.. 0,001 m. m. lat. 
::6.): Zee. albescens f: dispersa. (Pers.) Th. Fries Scand, 254 
Hellbom unie itin. 1871: sperm. 0,015 m. m. lg., 0,001 m. m. 'lat. 

T. Lec.minutissima Mass, (vix species propria) Körb. exs. 159: 
Sperm. 0,015—18 m. m. |g. 0,001 m. m. lat. var. detrita (Mass. 
Anzi. Venet. 33, Frankeujura: sperm. 0,015 m. m. lg., 0,001 m. 
m. lat. 

8.) Lee. caesioalba. Körb. par. 82; Frankenjura bei Eichstätt: 
sperm. 0,015-—22 (—24) m. m. 1g., 0,001 m, m. lat. 

9.) Lec. caesivalba (Körb.) zw. exs. 389, Flora 1862 p. 485 
Propter spermatia 0,015—24 m. m. lg. potius ad hanc speciem, 
quam ad L. Flotow. pertinebit. 

2.) Hymenelia Prevostii (Fr.) Kplbbr.: an den Kalkwänden; 
var. paiellula m. (eadem planta est, quam in Flora 1870 p. 229 nr. 7 
memoravi); an den Wänden; thallas plus minus late effusas, al- 
bidus, subfarinosus; chrysogonidia thalli aurea, cum halone eirea 
0,025 m. m. Ig., 0,022 m. m. lat.; apoth. pallide carnea, margine 
non inflexa patellaria, nec ut apud plantam typicam canaliculata, 
intus incoloria, bym. jodo caerul. deinde vinose rub,, sporae ova- 
les, 0,015 m. m. Ig., 0,008 m. ın. lat., 8 in asco. 

-3.) Hymen. melanocarpa (Kplhb.) Flora 1869 p. 255, Arn. exe. 

405; nicht häufig; chrysogonidia thalli 0,027 m. m. Ig., 0,025 m. 
m. lat. sed adsunt etiam minora, aurea, 0,012 m. m. lat. — Die 
Gonidien der Hymenelien bedürfen, wie Schwendener Flora 1872, 

P- 228 bemerkt, nach näherer Prüfung. 

4.) Manzonia Cantiana Garov., Anzi exs. 566, Körb. exs. 409 
Arn. exs.513 a. b. an den senkrechten Kalkwänden der Kampen- 

wand die. vorherrschende Flechte: thalli gonidialuteo viridia, 0,018 
m. m. lat., sporae subglobulares vel non raro ellipsoideae. 

5.) Sagiolechia protuberans (Schaer.) Mass. 
6.) Biatora rupestris f. rufese. Hoff. 

"7. Biatora inerustans (DE.) 
8. Biat. ochrucea Hepp f. rufofusca m. Flera 1870 p. 4: an 
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Kalkblöcken kommt eine grossfrüchtigeForm vor, apoth. atrorufa, 

spermatia recta, eylindr., 0,0056 mm. Ig.. 0,001 mm. lat. 

9. Lecidella immersa (Web.) Körb. par. 215. 
10. Leeidea petrosa m.: an. Kalkblöcken. 
11. Siegertia calcarea (Weis.) 

12. Einrephalographa cerebrira (D.C.) Mass., f. caesia Anzi 

exs. 202, Arn. Waldrast p 1130. 

13. Coniang. Körberi Lahm. 

14. Opegrapla atra Pers. f. trifurcata Hepp, Stizb.: compar. 

Waldrast p. 1130, Flora 1870 p. 231: ziemlich selten: apoth. 

parva, simplieia vel trifurcata, hym. jodo vinose rub., sporae 

incolores, 3 septatae, 0,015—18 mm. lg., 0,005 mm. lat. 

15. Verrucaria phaeosperma m. (n.sp.): seiten auf Kalkblöcken: 

thallus maeula alba indieatus, apoth. atra, sat parva, solo apice 

prominentia, hym. jode vinose rubens, absque paraph., sporae 

simplices, non raro guttula majore impletae hic inde pseudody- 

blastae, oblongae, utroque apice plusminus obtusae, fuscescentes, 

0,016—22 (— 24) mm. leg., 0,009-—12 mın. lat., 8 in asco. — Das 

Pfänzchen gleicht habituell der Polyb. discrepans und ist sicher 

keine blosse Abnormität der Verr. caleiseda, welche anders 

gebaute Apothecien besitzt. Eine zweite Art mit braunen Spo- 

ren ist V. melasperma Nyl. Flora 1865 p. 357. 
16.: Arthopyrenia saxicola Mass., Körb. par. 386: dieselbe 

Form thallo nigricante, welehe ich auch auf dem Hochgern (Flora 

1869 p. 263) beobachtete. 

17. Thelidium deeipiens (Hepp). var. 

18. Thelid, dominans m. Schlern p. 651, Arn. exs. 371: nicht 
selten an den Kalkwänden. 

19. Polybl. albida m., vide Waldrast p, 1134; eine in den 
Bereich dieser Art zu ziehende Alpenform. 

20. Polybl. cupularis (Mass.?) m. Waldrast p. 1135, Arn. ex8. 

425: ziemlich sparsam. 
21. Collema multifidum (Scop.) steril hie und da. 
Nicht nur an erdigen Stellen des Abhanges oberhalb der 

Sennhütten, sondern auch an den streifenartig mit Phanerogamen, 
Dryas, Carex firma, Potentilla Clusiana (Sendtner 1. ec. p. 767) und 
mit Moosen, Distich., Hypaum subsulcatum, Bambergeri, procer- 
rimum, fastigiatumc. fr., molluscum, bewachsenen Absätzen eini- 
ger mindersteilanstehen der Wände ist die @ruppe der Speeies terres- 
tres velmuscicolae vertreten, welche hieran der Nordseite der Kainpen 
die zu ihrem Fortkommen wünschenswerthe Feuchtigkeit finden: 
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l.. Clad. pyzidata (L.) in kreisförmigen Exemplaren über 
Hypnum fastigiat. auf Kalkblöcken: substerilis. i 

2. Sphyrid. fungif. auf feuchter Erde des Abhangs. 
3. Peltigera aphthosa (L.); auf feuchter, bemooster "Erde 

unter den Alpenrosen, 
4. Peltig. canina (L.) eine compacte, reich fructificirende 

Form auf Erde eines Kalkblockes. 
5. Solorina bispora Nyl.: bereits auf Erde des Abhanges ober 

der Alm; die typische Form mit muschelförmigem Thallus’ und 
tief eingesenkten Apothecien hauptsächlich auf Erde an den 
Wänden. 

6. Paniaria brunnea (Sw.) genuina Körb,, Anzi m. r. 152: 
auf feuchter Erde unter Rhododendron. 

7. Callop. cerin. stillic. 
8. Blastenia ferrug. muscicola Schär.: gut entwickelt über 

veralteten Moosen. ° 
9. Blast. sinapisperma (DC.) nicht häufig. 

10. Lecanora subfusca (L.) epibryd Ach., Stizb, 
ll. Aspie. verrucosa (Ach.) 
12. Biatora Berengeriana Mass., Arn. 439, Anzi 550: hie und da. 

- 18. Biat. atrofusca Hepp 268, Arn. 546: nicht selten, beson- 
ders über veraltetem Distich. capillac. 

14. Bilimbia Regeltana (Hepp): zieht die Stellen mit feuchter 
Erde vor. j 

15. Bil. obscurata (Smft.) Stizb.: über Moosen: apoth. rafa 

vel pallidiora. . 
16. Bil. accedens m. über Hypnum molluscum: thallus tenuis- 

simus, obducens, albescens, apoth. nigrioantia, intus K—, epith. 
obscure viride, ac. nitt. viol. parp., hym. jodo caerul,, deinde 

Pro parte vinose rub., hyp. rufese., sporae 7 septatae, 0,042—48 
mm. lg., 0,007--8 mm. lat. 

17. Bil. lignaria (Schär.), trisepta Naeg., Stizbgr. Lee. sabal. 
P. 47: eine forma muscicola über veralteten Moosen: planta 
ezteriore habitu B. mil, omnino similis, ep. obscure viride, K—, 

hym. hyp. incel., jodo caerul., sporae 3 septatae, 0,016—22 mm. 

Ig., 0,004—5 mm. lat. 
18. Bacidia herbarum (Hepp): side Waldrast p. 1122, 
19. Lecidella Wulfeni (Hepp 5. 
W. Dacampia ker (Bar) Mass. ; vide Floram 1874 p. 88. 

31, Sagedia cognala m. var. quaedam videtur: (planta com- 
Paranda est cum Verr. daeolerdia Nyl. Flora 1864 p. 355) ziem- 
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lich selten über veralteten Moosen: habitu exteriore omnino 

S. cognatae m. Waldrast p. 1123 similis, differt solum sporis 

3—7, raro indistinete 9 septatis; 0,023—30 mm. Ig., 0,005—6 

mm. lat. — Ob nun nicht auch $. cogn. mit solchen Sporen zu 

finden sein wird, bleibt der Zukunft vorbehalten. 

22. Thelopsis melathelia Nyl., Arn. exs. 515: offenbar eine 

häufige Alpenflechte, die auchauf der Kampenwand nicht selten ist. 

23. Polybl. Sendtreri (Kplh.) Körb. 
24. Leptogium sinuatum (Huds.) var. alpinum (Kplh.) Anzi 

exs. 538 der sterile Thallus auf bemoosten Kalkblöcken, 
Schliesslich sind noch zwei auf der Kampenwand bemerkte 

Parasiten anzuführen: 
1. Biatorina Krempelhuberi (Körb.): vide Floram 1874 p. 

101: am Abhange unter den Wänden ziemlich selten auf dem 

Thallus der Solorina bispora: planta parasitica, apoth. singula 

vel conferta, atra, opeca, habitu biatorino, epith. obscure viridi- 

fuseum, K--, ae. nitr. sordide purp. violac,, hym. hyp. incolor., 

jodo caerul; deinde vinose rub., paraph. crassae, sporae oblongae, 

simplices vel dyblastae, 0,012—14 mm. lg. 0,004 mm. lat., 8 in 

aseis oblongis; pyenides (?) nigrie., punctiformes, stylosporis 

incolor., simplie., hic inde seriatim guttatis, reetis vel leviter 
eurvulis 0,009—12 (—15) mm. 13., 0,003 mm. lat. impletae. Diese 

Flechte dürfte von B. Heerii (Hepp) kaum speeifisch verschieden sein. 

2. Pharcidia Schaereri (Mass.): vide Floram 1874 p. 152: 
parasitisch auf Dacampia Hook. 

(Schluss folgt.) 

Bruchia vogesiaca, 
aufgefunden in der Oberpfalz. 

Ende Juni d. J. glückte es dem k. Phys.-Verweser Dr. M. 
Priem zu Nittenau, Ob.-Pfalz, an einem Grabenrande einer sum- 

pfigen Wiese unterhalb der Eisenbütte „Wechsel“ mehrere und 
hinlänglich gute Exemplare von Bruchia vogesiaca, Schwer. 
anzutreffen. Den Herren Bryophilen, welchen diese Seltenheit 
genehm sein mag, stehen auf frankirtes Verlangen an den Fin- 
der, Exemplare davon bereitwillig zu Diensten. ') 

1) Die Aechheit dieses höchst interessanten Fundes wurde bereits durch 
Mittheilungen der Herren Geheeb in Geisa und Juratzka in Wien bestä- 
tiget. Anm. d. Red. 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdrackerei 

(F. Huber) in Regensburg. 
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Beiträge zur Embryologie der Monokotylen und 
Dikotylen. 

Von 

E. Fleischer. 
(Fortsetzung.) 

Auch in dem Wurzelende selbst, innerhalb des Dermato- 

gens, und weiter nach oben, bis gegen den Vegetationspunkt 

hin ist während dieser Vorgänge im Vegetationspunkt und in 
der Wurzelhaube die Organisation zu ziemlicher Regelmässigkeit 
gelangt. Neu auftretende Theilungswände fallen immer häufiger 

einerseits in die Längsrichtung des Embryo, parallel seiner Ober- 

fläche, andererseits in die auf dieser senkrechte, querlaufende; 

das ganze Gewebe ordnet sich immer weiter nach oben in immer 

deutlichere Reihen. Die Zellen der mittleren Reihen erleiden 

dabei häufigere Längs-, die der äussern häufigere Quertheilungen; 

jene werden dadurch lang prismatisch, diese breit, kubisch. Schliess- 
lich erkennt man mit Sicherheit im Querschnitt wenig oberhalb 

des Wurzelvegetationspunktes in der Mitte ca. sieben Kreise von 
Pleromzellen, welche von etwa sechs Periblemringen umgeben 
Sind. Der Längsschnitt zeigt, dass die sechs Periblemreihen 
auf jeder Seite von einer kleinen Gruppe von Zellen auslaufen, 
welche in einfacher Lage, bisweilen sich an einer Stelle, oder 

Flora 1874. 25 
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auch ganz, verdoppelnd, unmittelbar dem unteren Dermatogen 
in der Mitte aufliegen, und die Peribleminitialen sind, welche 
aus der obern Tochterzelle der Anschlusszelle gebildet wurden. 
Die seitwärts von ihnen ausgehenden, sich nach oben umbiegen- 
den Reihen vermehren durch Längstheilung einzelner von ihnen 
ihre Zahl sehr schnell nach aussen und oben hin, so dass schon 
in der Entfernung von etwa einem Dutzend Zellen, in einer 
Reihe von den Initialen an fortgezählt, sechs Reihen neben ein- 
ander herlaufen. In den Pleromreihen dagegen ist es selten, 
dass eine Reihe nach oben hin sich in zwei theilt; den weiter 
oben zu unterscheidenden vierzehn Reihen entsprechen zehn 
Plerominitialen, welche auf den Peribleminitialen aufsitzen. Auch 
in dem Keimblatt ist die früher dort herrschende Allwärtstheilung 
nach und nach in eine Würfeltheilung und Reihentheilung über- 
gegangen, so dass die Zellen dort ziemlich regelmässig angeord- 
net sind, aber ohne dass man im Innern zwei gesonderte Gewe- 

begruppen unterscheiden könnte. Das Dermatogen aber über- 

zieht gleichmässig den ganzen Keimlingskörper, mit Ausnahme 
der die Wurzelhaube liefernden Region nur sich selbst vergrös- 
sernd, indem seine Zellen sich ausschliesslich durch radial 

gestellte Wände theilen, welche meist der Längs- und der Quer- 

richtung des Keimlings parallel orientirt sind. 
Der Embryo hängt bis zur Reife noch immer dem Vorkeim 

an; doch hat letzterer für ihn längst seine Bedeutung verloren. 
Kine Veränderung des Vorkeims von dem oben beschriebenen 

Zustand ab findet nur noch insofern statt, als seine oberen, an 

den Embryo angrenzenden Zellen eine Längstheilung erleiden. 

Ornithogalum nutans zeigt also eine Entwickelung, welche, in 
Bezug auf die Abtrennung vom Vorkeim, die ersten drei’ bis 
vier Arten der Zelltheilung, das Schicksal der Anschlusszelle 
und die Ausbildung der Wurzelspitze der bei den Dikotyledonen 
gewöhnlichen ausserordentlich ähnlich ist, und zwar ähnlich in 
einem ganz andern Sinne, als die von Alisma. Es werden nicht 
drei Zellen nach einander vom Vorkeim abgetheilt, sondern zu- 
nächst nur eine, und wesentlich später eine zweite; die erste 
liefert aus ihren beiden Hälften den kotylischen und den hypo- 
kotylischen Keimtheil, die zweite die Initialen des Periblems, 
des Dermatogens und der Wurzelhaube. Die ersten Wände 
stehen in den aufeinanderfolgenden Keimetagen nicht um 45 
Grad etwa gekreuzt, sondern liegen in derselben Ebene. Das 
Dermatogen wird nicht erst nach Ausbildung einer grössern Zell- 
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masse, sondern schon dann abgegliedert, wenn der Embryo erst 
aus vier (oder durch die zweite Längstheilung acht) Zellen 
besteht; auch Periblem und Plerom wird in der untern Keim- 
hälfte unmittelbar darauf, wenn auch noch nicht endgültig, geschie- 
den; die Uebereinstimmung mit den Dikotylen in der Verwend- 
ung der Anschlusszelle und der Bildung der Wurzelhaube ist 
ohne Weiteres klar. 

Dass eine solche Entwiekelung bei einer den Monokotylen 
zugehörigen Pflanze vorkomme, ist nach Hansteins Beobachtungen 
nicht etwa unmöglich; im Gegentheil, Hanstein selbst stellt an 
einer solchen einen Vorgang dar, welche einige Züge derselben 
an sieh trägt, nämlich an Atherurus ternatus.‘) Auch hier son- 
dert sich zunächst nur eine Zelle vom Vorkeim ab, und wird 
zuerst durch eine senkrechte Wand getheilt. Allein damit hört 
auch die strenge Dikotylenähnlichkeit auf; es kommen bereits 
vor der Bildung von horizontalen Wänden solche von schrägen, 
annähernd senkrechten in den beiden Tochterzellen vor, die 
ganze Entwickelung trägt schon von diesem Punkte an den bei 
den Monokotylen gewöhnlichen Charakter der Unbestimmtheit 
und Unregeimässigkeit in Bezug auf die Reihenfolge und die 
Lage derentstehenden Zelltheilungswände. Auch in den früheren 
Arbeiten über Einbryologie finden sich Abbildungen und Beschreib- 
ungen von Monokotylenembryonen, welche den gleichen, oder 
einen ähnlichen Entwickelungsgang wenigstens für den Anfang 
zeigen; es seien davon nur ein paar Beispiele erwähnt. Hof- 
Meister?) giebt in seiner ersten Abhandlung auf Tafel VI inFig. 
17b eine sehr deutliche Abbildung eines Embryo von Hemero- 
callis lutea, welche sehr schön die Quadrantentbeilung der ober- 

stenZelle, die primäre Entstehung der Längswand (welche eine 
gerade Linie bildet, was in Bezug auf die Querwände ‚nicht der 
Fall ist), und darunter etwas verbreitert und mit der Mitte in die 
Embryokugel hereinragend die oberste der vier tafelförmigen 
Vorkeimzellen zeigt. Ich führe zunächst gerade dieses Beispiel 
an, weil es ebenfalls den Liliaceen angehört, wie auch Ornitho- 

galum, während ja Hanstein an andern Liliaceen andere unregel- 
mässigere Vorgänge beobachtet hat, und von Funkia solche 

abbildet; während seine beiden Zeichnungen von Asphodeline 
allenfalls auf eine regelmässige Entwickelung schliessen lassen. 

1) S. Hanstein a. a. O. 8. 46, u. Tafel 13. 
2) Hofmeister, die Entstehung des Embryo der Phanerogamen. Leipzig 

25* 
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Die in derselben Abhandlung Tafel Il, Fig. 8-16 gegebenen 

Abbildungen von Orchis Morio und Gymnadenia odoratissima sind, 

namentlich was Fig. 8, 14 und 16 "Detrifft, auch schwer anders 

als durch Annahme eines ähnlichen Vorgangs zu deuten. 

In seinen neuen Beiträgen’) giebt Hofmeister eine Anzahl 

ganz deutlicher Abbildungen von monokotylen Embryonen, welche 

ebenfalls sich in einem Stadium befinden, das die ersten Zell- 

theilungen im Embryo zeigt, und welche nun zwar nicht die für 

Ornithogalum beschriebene regelmässige Theilungsweise erkennen 

lassen, an welchen es aber ebenso unmöglich ist, anzunehmen, 

dass die dort gezeichneten Zellen aus drei nach einander vom 
Vorkeim abgetrennten Zellen hervorgegangen seien. Am natür- 
lichsten erklären sich diese Figuren durch die Annahme eines 

wirklich vielfach vorkommenden Verlaufes der ersten Theilungen, 
welcher zwischen beiden die Mitte hält: Eine anfänglich vom 
Vorkeim abgeschiedene Zelle theilt sich durch verschieden, meist 

schräg gelegene Scheidewände, und liefert den grössten Theil 

der Embryokugel; eine zweite, später hinzutretende vervollstän- 

digt diese, Bei vielen andern Abbildungen Hofmeisters dagegen 

ist die Entstehung aus drei Vorkeimzellen deutlich. Man ver- 
gleiche für erstern Fall die Abbildungen von ‚Ruppia maritime, 
Taf. U. Fig. 5; Crinum capense, XIV, 9b; Czächia Liliastı um, 

XIX, 3; Crocus vernus, XXIII, 23 b und 24.” 
Dass auch die frühe Abgliederung des Dermatogens, wie sie 

bei Ornithogalum vorkommt, nicht im Kreise der Monokotylen 
auf dieses beschränkt ist, zeigen ebenfalls eine Reihe der Abbild- 
ungen Hofmeisters in derselben Schrift. Fig. 12 auf Taf. XIH 
zeigt einen Embryo von Habranthus chilensis mit entwickeltem 
Dermatogen, der im Ganzen erst aus 15 Zellen besteht; in 

Fig. 12, Taf. XX einen desgleichen aus 26 Zellen von Puschki- 
nia scilloides. Es finden sich also in Figuren von Entwickelungs- 
anfängen verschiedener Arten einzelne Züge von Dikotylenähn- 
lichkeit wieder. 

Auch die Beschreibung der Entwickelung von Grocus vernus, 
welche Hofmeister in einer spätern Abhandlung ?) ) giebt, gehört 
hierher, bis an die Stelle freilich nur, wo er von dem Nachobenrücken 
und der nun vorwiegenden Entwickelung einer Scheitelzelle spricht. 

1) Hofmeister, neue Beiträge zur Kenntniss der Embryobildung der Pha- 

en II. Monokotyledonen. Abhälgn. derKgl. Süchs. Ges. d. Wissensch. 

1 
2) Hof., Embryobildg. der Phanerogamen. Pringsheims Jahrb. I. Bd. 8.164. 
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Endlich ist zu erwähnen, dass auch ältere Beobachtungen 
über die Embryobildung von Ornithogalum nutans selbst vorlie- 
gen; in dem Streite über die Entstehung des Embryo aus dem 
Pollenschlauch, oder aus denKeimbläschen hat es beiden Parteien 
zum Untersuchungs- und Beweisgegenstand dienen müssen, und 
es sind bei dieser Gelegenheit auch einige Beobachtungen und 
Zeichnungen über die ersten Zelltheilungen des Embryo gemacht 
worden; aber eben hierin liegt der Grund, dass letztere nur 
theilweise im Stande sind, auf unsre hier gestellten Fragen Aus- 
kunft zu geben. 

Schacht giebt in seiner Preisschrift') Taf. II, Fig. 5—10. 
Abbildungen von Ornithogalum nutans. 5 zeigt nur ein Keim- 
bläschen (oder, nach Schachts damaliger Ansicht, das angeschwol- 
lene Ende des Pollenschlauchs); 6 zeigt drei aufeinanderfolgende 
Vorkeim-Zellen davon abgetheilt; 8 zeigt ebenfalls drei Vorkeim- 
Zellen; 7 und 10, welehe eine grössere Zellengruppe darstellen, 

| sind augenscheinlich in der Oberflächen-Ansicht gezeichnet, so 

dass die gezeichneten Zellen sämmtlich Dermatogenzellen sind; 

dies ist sehr erklärlich, da Schacht (nach seinen Angaben über 

seine Methode) nie Chemikalien zum Durchsichtigmachen des 
Embryo verwendet hat. Fig. 9 endlich, offenbar im optischen 

Längsschnitt gezeichnet, zeigt sehr schön die kugelig angeschwol- 
lene Endzelle, allerdings zuerst quer getheilt, und darunter eine 
enge, von dem übrigen Vorkeim abtrennende Zelle. Eine seitliche 
Abtrennung einer kleinen Zelle (a in Fig. 6 und 8) habe ich 

nirgends gesehen. 
Ferner giebt Tulasne in seiner Abhandlung über Embryologie 

aus dem Jahre 1855°) einige Abbildungen von Ornithogalum, 
die ziemlich getreu sind. Fig. 9 und Il zeigen über einer 

engeren Halszelle die noch ungetheilte, kugelige Endzelle des 

Vorkeims; 10 zeigt letztere in Quadrantentheilung; 12 gleichfalls, 
doch ist hier durch Theilung der nächsten Vorkeimzelle auch 
bereits die Anschlusszelle gebildet, und in die Kugel hereinge- 
rückt. 13 endlich giebt einen älteren Embryo in Oberflächen- 
ansicht wieder. Im zugehörigen Texte erwähnt Tulasue von den 
Zelltbeilungen im Embryo nichts (S. 99 das.) 

Ornithogalum nutans ist also eine Art, welche von vorn her- 
nen. 

DH. Schacht, Entwickelungsgeschichte des Pflanzenembryo. Amsterdam 
1850, 

2) Tulasne, Nouvelles &tudes d’embryogenie vegetale. Annales des scien- 
es nat. 5. IV, T. IV; s. Taf. XVII, 9-18. 
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ein einen sehr bestimmten, dem der meisten Dikotylen ausser- 

ordentlich ähnlichen Bauplan verfolgt, und diesen Plan nur, so 

zu sagen, zu vergessen scheint in ihrer spätern Entwickelung 

und in Bezug auf die innern und obern Theile; trotzdem dass 

andere Liliaceen (anch von mir untersuchte, z. B. Fritillaria) 

auch in ihren ersten Entwickelungsschritten und in der Ausbil- 

dung des Wurzelendes viel unbestimmter verfahren. 

Es sei nun hieran das Bild einer Entwickelung geknüpft, 

welche, soweit im Gebiet der Monokotyledonen überhaupt Ge- 

gensätze vorkommen, in den meisten Beziehungen in geradem 

Gegensatz zu der soeben beschriebenen steht, nämlich der von 

Leucojum aestivum. 

Die erste Anlage des Embryo dieser Pflanze ist ganz die, 
welche Hanstein als die für Monokotylen gewöhnliche hinstellt. 
Drei Zellen sondern sich nacheinander vom Vorkeim ab, welche 
sich dann durch verschieden orientirte, in den meisten Fällen 
zunächst senkrechte Wände theilen. Ein paar gute Abbildungen 
dieses Zustandes giebt Hofmeister in seiner ersten Schrift: 
Die Entstehung des u. s. w. Taf. VI. Fig. 19b und 20. Die 
zahlreichen Abbildungen, welche seine „Neuen Beiträge u. s. w.“ 
II, Taf. XIII Fig. 13—27, und die Beschreibung in „Embryobild- 
ung der Phanerogamen,“ Pringsh. Jahrb. I. Bd., S. 159 für Leu- 
cojum vernum enthalten, beziehen sich ausschliesslich auf die 
der eigentlichen Embryoentwickelung vorausgehenden Thatsachen, 
namentlich die Befruchtung. 

Das oben Gesagte ist aber Alles, was sich mit einiger Be- 
stimmtheit über den Anfang derBildung des Embryo sagen lässt. 

Von jetzt ab verlaufen die weiteren Theilungen mit einer Unre- 

gelmässigkeit, welche es durchaus unmöglich macht, noch irgend 
eine Regel für einen weiteren Schritt als allgemein gültig, oder 
auch nur in den meisten Fällen zutreffend hinzustellen. Sämmt- 
liche Zellen des Keimlingskörpers sind in Allwärtstheilung begrif- 
fen; es gelingt nicht, zwischen den einzelnen Keimetagen ZU 
unterscheiden, und etwa in dem hypokotylen Theil vorzugsweise 
Reihentheilung herauszufinden; das Ziel der Zelltheilungsarbeit 
ist überall kein anderes, als eine Masse von nach Form und 
Lage durchaus unbestimmten Zellen herzustellen. Die Zellen- 
masse ist Anfangs noch oval, mit der grossen Axe von oben nach 
unten; dann nimmt sie reine Kugelform an, welche sie ziemlich 
lange beibehält. Erst wenn der Embryo aus vielen hundert Zel- 
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len besteht, geschehen die ersten Schritte zur Differenzirung 
durch Anfang der Dermatogenbildung. Einzelne oberflächlich 
gelegene Zellen erhalten eine Theilungswand, welche eine flache, 
oberflächlich gelegene Zelle abscheidet, die nun als Dermatogen- 
zelle zu betrachten ist. Dieser Process geht aber sehr langsam 
vor sich, so dass von dem Anfang bis zur Beendigung der Der- 
matogenbildung der Embryo abermals eine längere Entwickel- 
ungsperiode durchläuft, und sich wesentlich vergrössert. Auch 
geschieht es sehr oft, dass die so entstandenen Dermatogenzellen 
sich wieder stark in radialer Richtung grössern, und sich noch 
ein, vielleicht mehrmals tangential theilen, und Zellen nach innen 
abgeben, so dass sie ihrem Dermatogencharakter wieder untreu 
werden. Nachdem endlich eine regelmässige Dermatogenlage 
rings um den nun Tausende von Zellen enthaltenden Keimkörper 
hergestellt ist, beginnt derselbe sich vorwiegend in die Länge 
zu strecken, und zwar so, dass dieBasis etwas breiter bleibt, als 
das spätere Keimblatt, welches eine, oben abgerundete Kegelform 
erhält. Gleichzeitig zeigt sich in dem untern Keimlingsende in 
der innern Zellenmasse der Anfang einer regelmässigen Anord- 

nung. In den der Oberfläche nächsten Lagen treten neue Theil- 

ungswände vorzugsweise parallel dieser Fläche auf, so dass in 
dem Kugelsegment, welches dieser Theil bildet, nach und nach 
Zellschichten zu Stande kommen, welche später die Wurzelhaube 
constituiren. Oberhalb dieser Zone, und rings um die geome- 

trische Axe des Körpers liegt eine Stelle, deren Zellen ihre 

unbestimmte Gestalt und Lage behalten; es ist dies die Zell- 

gruppe, aus welcher sich die Initialen der verschiedenen Gewe- 

begruppen herausbilden. In der von hier aus senkrecht und 
schräg nach oben liegenden Zellmasse ist die Theilgungsweise 

eine vörzugsweise senkrechte, so dass strahlig von der Gegend 

des spätern Wurzelvegetationspunktes ausgehende Reihen lang 

Prismatischer Zellen sich bilden, welche ihre Bestimmung zu 
Pleromreihen verrathen. Auch die, letztere mantelförmig umge- 

bende Zellenmasse, welche später Periblem wird, theilt sieh mehr 
und mehr in solcher Weise, dass die allmälig sichtbar werden- 
den Reihen von jenem Punkte auszugehen scheinen. Die Gren- 

zen zwischen den einzelnen Gewebegruppen anzugeben, eine 

bestimmte Zellreihe als die äusserste des Pleroms, oder die 

ihnerste des Periblems zu bezeichnen, ist aber noch lange unmög- 

lich; es sind nur die Zellen des spätern Periblems etwas kür- 
zer und breiter im Allgemeinen, als die des Pleroms. 
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Auch die Zellen der Dermatogenkappe, welche den eigent- 

liehen Wurzelkörper gegen die Haube hin abschliessen soll, sich 

unterhalb der Schlussgruppe der innern Gewebe hin allerseits 

bis an die äussere Dermatogenlage erstreckend, sind noch bis 

gegen die Keimreife hin nicht herauszufinden, so dass man in 

dieser Zone von einer einzelnen Zelle nicht sagen kann, ob sie 

später dieser Dermatogenreihe, oder der äussersten Periblem- 

oder der innersten Haubenreihe angehören werde; noch nicht 

ganz geordnete Reihen gleichgrosser, gleichgestalteter Zellen 

laufen auch hier neben einander her. Auch die Initialengruppe 

zeigt weder innerlich, noch nach irgend einer Seite eine scharfe 

Grenze; ibre obersten Zellen sind den Pleromzellen, ihre unter- 

sten den Dermatogen- und Haubenzellen, ihre seitlichen den 

Periblemzellen am ähnlichsten, und: schliessen sich ihrer Lage 

nach an die betr. Gewebegruppe an. 
So liegen die Verhältnisse noch dann, wenn der Embryo 

bereits 1,5 mm. in der Länge und am untern Ende 1 mm. im 
Durchmesser misst, so dass man dieselben natürlich nur an guten 

Längsschnitten untersuchen kann. Erst von jetzt ab beginnen 

einzelne Zellen, welehe später der nach unten abschliessenden 
Dermatogenlage angehören, sich durch bedeutendere Grösse vor 

ihren Nachbarn, namentlich den nach innen liegenden Periblem- 

zellen, auszuzeichnen; mehrere solche Zellen stossen an ver- 

schiedenen Stellen mit ihren schmalen Seiten aneinander, und 
auf diese Weise wird schliesslich eine vollständige einzellige 
Schicht hergestellt, welche in der weitern Entwickelung nur noch 

in zweierlei Weise sich theilt, nämlich einerseits, um die Zabl 
ihrer eignen Zellen zu vermehren, dem Wachsthum des Innern 

entsprechend, und andererseits, um nach unten Haubenschichten 

zu liefern. Beide Arten der Theilung treten vorzugsweise in 
den in der Mitte des Wurzelkörpers, unterhalb der übrigen Ini- 
tialen liegenden Dermatogenzellen auf, und werden endlich fast 
ausschliesslich diesen übertragen, so dass sie als DermatogeR- 
initialen zu bezeichnen sind. Durch die Bildung des untern 
Dermatogens ist selbstverständlich auch eine Scheidewand zwi- 

schen der äussersten Periblem- und der innersten Haubenschicht 
geschaffen. 

Es ist bei solchem Entwickelungsgange begreiflicherweise 

unmöglich, bestimmen zu wollen, aus welchen einzelnen Zellen 
der frühesten Anlage des Embryo die verschiedenen Gewebe- 

gruppen hervorgehen, weil man die Beobachtnngen ja nie @R 
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demselben Exemplar, sondern nur an einer Reihe von solchen 
machen kann, welche in den auf einander folgenden Zuständen 
präparirt worden sind. Jedoch ist gegen einen Schluss nach 
Analogie kein Grund vorhanden; so dass man annehmen kann, 
dass jene Gewebepartien wenigstens ihrer Hauptmasse nach 
(schwerlich aber bis auf die einzelne Zelle) aus denselben er- 
sten Zellen gebildet werden, wie bei Ornithogalum, oder (und 
diese Analogie liegt wegen der grössern Üebereinstimmung der 
‘ersten Theilungen noch näher) wie bei Alisma. 

Der obere Vegetationspunkt ist auch hier, gerade wie bei 
Ornithogalum und in den übrigen Fällen, ursprünglich eine seit- 
lich in der Keimlingsoberfläche gelegene Stelle, welche auf die- 
selbe Weise in das Innere versenkt wird. DieErhebung, welche 
auf dem Grunde der so entstandenen Höhlung auftritt, repräsen- 
tirt das erste Stengelblatt und die Axe zugleich; sie ist sogar, 
wie sich im weitern Verlaufe zeigt, ihrer Hauptmasse nach ersteres. 
Nachdem sie sich vergrössert und verbreitert hat, entsteht auf ihrer 
nach oben gekehrten Seite eine leichte Einsenkung, eine Querfalte, 
durch welche sie in zwei Hervorragungen zerlegt wird (Fig. 6.). 
Die äussere und weit grössere derselben ist das erste Stengel- 
blatt; die innere stellt die Axe dar, welche bald darauf durch 

eine ebensolche Einsenkung wiederum in zwei Höker zerfällt, 
deren innerer d. h. nach der Seite der Hauptmasse des Keim- 

körpers gelegener, das zweite Stengelblait repräsentirt. 

Das Gewebe dieses obern Vegetationspunktes und seiner 

ganzen Umgebung ist ein überall in Allwärtstbeilung begriffenes 
Urmeristem, in welchem sich, mit Ausnahme der Epidermis, nicht 
die geringste Ordnung entdecken lässt. Erst nachdem schon 

ein, oder auch zwei Stengelblätter angelegt sind, entwickeln sich 

tief im Gewebe einzelne schräg nach der Stammanlage hin ge- 
richtete Zellen und endlich Zellreihen, welche die Periblemreihen 

des hypokotylen Theils erst in der Richtung auf diese Anlage 
hin, und endlich in diese hinein fortsetzen (Fig. 6). Wesentlich 

später tritt bezüglich der Pleromreiben derselbe Vorgang ein. 

Leucojum aestivum bietet uns also ein Bild der Entwickel- 

ung, welches die den Monokotylen im Allgemeinen eigenthüim- 
lichen Züge in schärfster Ausbildung an sich trägt, und deshalb 

auch zu Ornithogalum im ausgeprägtesten Gegensatz steht. Den 

Grundzug desselben bildet die ausserordentliche Verzögerung 
einer geordneten Zellgruppirung im Verhältniss zum Fortschritt 
der Massenentwickelung. Schon die Abschliessung des Indivi- 
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duums gegen aussen, durch die Dermatogenbildung, ist im Ver- 
hältniss zur Massenzunahme desselben in eine sehr späte Peri- 

ode gerückt; noch weit mehr ist dies mit den innern Gewebe- 

sonderungen der Fall. Die äussere Gliederung scheint dabei von 

der innern Differenzirung weniger abhängig zu sein; sie tritt 

bereits ein, wenn letztere kaum über die ersten Anfänge hinaus 

ist, und vollendet sich, soweit sie innerhalb des Samens über- 

haupt geschieht, während der langsamen Fortschritte derselben; 

denn eine ganz durchgeführte Ordnung in demselben Sinne, wie 

bei andern Phanerogamen, auch Monokotylen, kommt bei Deuco- 

jum auch bis zur Keimreife überhaupt nicht zu Stande. 

(Fortsetzung folgt.) 

De H. A. Weddell Remarks in Grevillea 1874. 

Cl. Weddell in Grevillea nuper animadversiones exhibuit 

confranotulam meameirca scripta Lichensde Liguge6 et Nou- 
velle Revue des Lichens du Jardin de Blossac. 

Insinuare in illis Remarks, vellet, me inimieitia quadam 

ductum reprehensisse quaedamhorum seriptorum momenta; quod 
facillimum est arlificium, alios accusare culpae accusatorem potis- 

sime ipsum attingentis. Saepenumero deelaravi, me in scientia 
experienda nec affeetibus nec opinionibus personalibus oceapari, 
nam haec sunt aliena scientiae, quae sola veritate oceupatur') 
certissimeque nullam scripsi lineam nisum alium offerentem 

quam studium solum veritatis. Contra, quod attinet ad auctorem 
Pictaviensem, maxime quidem offendit, eum plurimas assertiones 

produxisse jam ante (animo cognito) ex Upsalia mihi injecta$ 
et quibus responsa dare coactus fui in Flora alibique („to aet 
in self-defence“ Wedd.). Itaque insinaationem auctoris illius?) 
haud parum perfidiosam existimare licet; gemitus edit, 

1) Qui admitterent, seientiam constare e congerie opinionum (quo perti- 
nent notiones dietae germanice Anschauung et gallice intwition) neseirent 
quid ea est vel eam cum fabulis confunderent. 

2) I regret that one whom .. . should have thought it needful on 
account of some variance of opinion onseientifie matter, to treat ıne s0 much 
like an enemy.“ Wedd. Quae differentiae opinionum ? Observationes in 
scientia affero, sed nullas opiniones. Inimicus deindeapparet qui indieat, abi 
auctor peccavit sejientiseque contraria emisit. Talia vero non semper silentio 
praeterire licet. De litteris mentionem facit a se mihi eirea notulam meam 
in Flora insertam scripfas. Quorsam hoc spectat, nescio. At aequum cendeh- 

tur, publice commissa etiam publice exsequi. 
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ubi jure meliore gemere possem. Tales autem agendi rationes 
libenter cedendae iis, qui ejusmodi artibus utuntur. Satis est, 
ut lectoribus Florae submittamus suceincteque examinemus novas 
auetoris assertiones (quoad, ut dieit, „some passages quoted 
from my two last lichenologieal brochures had been misunder- 
stood by my — critic, or wrongly dealt with“); eapita persequa- 
mur ordine numerisque, quibus dantur in Grevillea. 

I°.Hie') mirabile dictu, in hypothesin algo-lichenicam novam 
ineidimus: „The truth is, — it is difficult to deny that many 
Lichens during the first stage of their life are connected para- 
sitically with some of the inferior Algae. At a later period, 
howewer, when the Alga, assuming the form of Gonidia, beco- 
mes included within the tissue of the Lichen, the connection, if 
still kept up, can hardlycontinue to be consideredas parasitieal.“ 
Lubet autori, ut sie sit! Ita theoriae finguntur (negotium sane 

facile est) potissime dicendae libidines vis imaginandi. Naturam 
consulere observationibusque incumbere superfluum est; conve- 
nit insuper personali videndi rationi observationes contrarias 
plane negligere vel minimi facere. Nescire vero videtur auctor, 

plurimos Lichenes gonidia haud inelusa habere, cur opinio ejus 
mox fuse lateque extendenda esset et recta viä in Schwendeneris- 
mum verissimum perdueit, cujus sie manifeste se asseclam esse 
(forsan non conseium) ipse indicat.?) 

1) „Dr. N. takes occasion — to develope his opinion‘ Wedd. Opiniones 
non dedi, sed observationes, de quibus Dr. W. hanc exprimit opinionem: 

„As regards Dr. N’. special objeetions to an Algo-Lichen hypothesis, J do 

not see that they are in any may conelusive, not one of them really coming 

to the point.“ Hoc in memoriam revocat illud Friesianum „inter omnia no- 

strae aetatis scripta minime placent Nylandri“. Evidenter auctor gloriam 

persequitur Friesianam et Lindsayanam. Demonstravi autem, elements fila- 

mentosa Lichenum non esse eadem ac byphas Fungorum; demonstravi, goni- 

dia primitus oriri (in thalli primis 'initiis) intra cellulas clausas thalli, nec 
extrinseens ullo modo advenire. Quod satis superque jam est ad omnem 

Schwendenerismum refellendum. Dr. W. (non sine causa argumenta vaga 

Optima aestimans)loquitur de „many facts lately adduced,‘‘ sed quaenam sunt 

caute non memoravit, nec revera talia ulla adsunt. Prima germina Lichenum 

et Fungorum in corpusculis qualibuscungue infixa conspieiuntur. — Si non, 

ex doetrina Friesiana ampliata, gonidia parasitas sisterent thallorum, alia 

Opinio quae vellet thallum apotheciaque parasitas sistere gonidiorum etiam 

magis est absona. 
2) Interanimadversiones auctoris adest quoque illud: gonidia sicut „instru- 

menta“ nutritionis admittit, non vero sicut organa — „as instruments (I dare 

not say organs) of lichen nutrition‘‘== quae distinetio pertinet ad inventa ejus 

physiologiea. Hucusque in scientia organa erant instrumenta vitalia. 
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II® Modo Friesiano Dr. W. contenderat, perperam dietum 

fuisse, Lichenes nutrimentum haurire ex atmosphaera; „Peau 

pluviale—eontribue au moins pour une part &gale & leur nutri- 

tion.“ Wedd.—Animadverti, atmosphaera necessario etiam pluviam 

coneipi, haneque aquam materiam prope omnem alentem offerre, 

Omnino igitar errans et inutile erat inventum Weddellianum. 

IIL° Pro certo dixerat auctor, Lichenes silicicolas numquam 

„jamais‘ occurrere supra substrata organiea. Nunc in Grevillea, me 

monente, sese corrigens fatetur dicendum fuisse: numquam vel fere 

numquam („neveror almost never“). Tamen hoc nequaquam satis est. 

Acharius etFries, quos de hac re consuluit, nihil quidem docent; 

at jam apud Schaerer videre potuisset, Lecideam geographicam 
supra Rhododendron lectam fuisse et Lecanoram gibbosam ligni- 
colam eitatam in Nyl. Lich. Scandin. p. 154. Lichenes vero dili- 

gentius investigati fuerunt solum post annum 1860, unde sequi- 
tur scripta recentiora vel decenii ultimi praecipue consulenda 

fuisse. Facile tum perspicere lieuisset, plurimos Lichenes silici- 

colas (praesertimque ipsas Lecanoram gibbosam, Lecideam geo- 
graphicam et Lecideam contiguam, quas cl. Weddell speciatim desig- 

navit tamquam unice Silieicolas) etiam supracortices emortuos auf 
ligoa vetusta nec nimis raro (sed per centena exemplaria legenda) 
obvenire. Atquehocsinon frequentius observatur, facile pendetare, 
illos Lichenes vegetatione tarda et longissima uti et vix ullibi, saltem 

in Europa, truncos arborum per seriem productam annorum col- 

servari intactos, saxicolis ut substratum offerrent ligneum durum 
conveniens vel quasi lithoideum; observatur quidem ex. gr. Zeci- 

dea contigua interdum super cortices et ligna annosa in terris 

ubi adhuc talia diu incolumia manent. Quod Domino Weddell 
forsan non placet, nam opinionem suam siliceam paratam habuit 

et observationes seriae ei inimicae videntur („like an enemy“). 
IV° Ibi repetitur illud, me oxalatem calcieum indicavisse 

ut characterem omnium Lichenum, citatque auctor adversarius 

Nyl. Syn. p. 4, ubi solum quaestio est (quod caute praetervidet) 

dehoc oxalate tamquam charactere Lichenes distinguente a Fungis 
bh. e. de Lichenibus inferioribus ad Fungos accedentibus; quod 
pluries in commentariis variis explicavi, nam inter „impetus“ 

Friesianos idem jamdiu affulsit. 

V° Equidem olim paucos Lichenes horti Parisiensis ‚Luxem- 

bourg (pro magna parte tune destruendi) enumeravi ea sola 
mente ut pateret, quae species in media urbe maxima in horto- 

que ibi bene sito crescere possent; quod nihil comparandum 
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habet cum vegetatione vaga juxta oppidum obveniente, ubi natura 
ruralis praedominat, nam natura locorum omnino diversa est. 
„Ihis difference in the relative situation of the two public walks 
had appeard to me, on the contrary, to be preeisely what was 
suited to give some interest to the comparison of their respec- 
tive floras.““ Wedd. Certe aliquid vere comparandum vel analogia 
rationum notandum emittere liceret, si de urbibus interse longissime 
distantibus ageretur (ex. gr. inter Parisios et Pekinum in imperio Si- 
nensi comparatio), sed urbana etsuburbana ejusdem regionis licheno- 
sae non differe possunt nisi numero quodam sane parvi momenti, 

VI® In boce capite auctor modo Friesiano et experientia 
longa suffultus („une experience de plusieurs anndes“) reactiores 
Lichenum „non omnino despicit“‘ („my wish was to defend the 
method, as far as I deemed it practicable,‘‘ qualis benevolentia 
erga misellas reactiones et qualis defensor!). ‚Il y a—ä prendre 
etälaisser. Wedd. Judicem hie habemus „altius inspicientem“, cur 
avide exspectemus, tamquam ante dixi, utexperientia ejus discat, quo- 
usque auxilia cheınica probanda censeat. Observationes, ut semper, 
afferre omittit. Sisaltem exempla quaedam attulerat, ubi notae chemi- 
cae deficerent, earumforsan hic denuocausam defendendam suscepis- 
sem; interea autem op inio Weddellianaparum eas tangit, ni fallor. 

V1i? In hoc ultimo capite experientiam auctoris minime 

splendescere jam antea monui. Apothecia „Lecanorae subfuscae“ 
invenerat, in quibus nonnullis se sporasobservavisse affirmaverat | 
Quod rem mirificam sistere per litteras mox declaraveram’) h. e. 
omnino absurdam ve] exaequantem si diceret quis, se nucleum 

cerasi in pomo vel pyro innatum invenisse loco seminum ex 
legibus naturae solitis ibi inveniendorum, Nunc artificio, quod 
sine dubio utile putat, verbis meis: „Mihi quidem submiserat 

apothecia heterogenea cum apotheciis Lecanorue subfuscae cujus- 

dam immixta crescentia* addit auctor sequentia: „The fact is 

that I only sent Dr. N. a few halves of isolated apothecia, all 
nnd 

1) Nune auctor e litteris meis (1873) transeribit verba hue pertinentia: 

»Vgus avez assur&ment fait une bien singuliere decouverte en de@nichant des 
apothecies du Lecanora subfusca dont les theques continuent des spores 

brunes biloculaires. Qu’ont ces spores heierogenes & faire dans cette galäre? 
Un cas teratologique oumiraculeux de cetteforce ne m’&tait pas encore connu.‘, 
Sie ridens seripsi. Anne haec verba satis sunt clars et quid, interpretatione 

fidissima, significant aliud quam: hocce miraculum est, nihil tam prodigiosum 
novi. Öperae pretium non erat apothecia missa propius examinare. Solum- 
modo ubi auetorem vidi me taxantem „M. N. a hesiteE & se prononcer sur 
eetis anomalie,“ determinavi ea apothecia et explicavi miraculum. 
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with fuseous spores, the existenee of which I had taken care to 

ascertain by a mieroscopieal examination of the halves correspon- 

ding. How is it, then, that, being under the impossibility of 

making any comparison whatsoever between the apothecia of 

the two species, from the inspeetion of my specimens, the author 

should have thought himself authorised to conclude his pamphlet 

with such a precise affirmation as the following: Addatur, quod 

nullo respectu, nec externo nec anatomico, apothecia ambarum 

similitudinem quandam offerunt?“‘ Qualis etiam hie prodiens 

insinuatio, ‚videlicet me judicium fecisse apotheeiorum a me non 

visorum! Maxime inexpertus mox. perspicere potest hoc argu- 

mentum nullius esse ponderis atque ne quidem verbulum in 

illis, quae eitantur et quae scripsi, censura auctoris attingitur. 

Apotheeia 2 integra et unum dimidium (nee „a few halves“) ille 

mihi miserat!) dicens haec apotheeia sporis fuseis esse apothe- 
cia „Lecanorae subfuscae“ („dont les thöques reuferment des 

spores qui ne devraient pas s’y trouver‘‘ Wedd.) obviaque inter 

alia apotheeia normalia Lecanorae subfuscae. Quid opus fait 

comparationis cum his, ut innotuerit (quieungue etiam minima 

experientia lichenologica instructus hocce cognitum habet), apO- 
thecia Lecanorae subfuscae qualiscunque (h. e. etiam nomine illo 

vage sumpto) nullo respectu similitudinem quandam oflere cum 
apotheciis missis sporis fuseis munitis, licet auctor haec apothe- 

cia missa affirmavit esse omnibus partibus (exceptis sporis) 
similia apotheeiis normalibus, illius Lecanorae (‚sans changement 

dans les autres parties de l’apoth6eie‘‘)! Jam memoravi, apothe- 
eia sporis fuseis abauctoreinfelieiter ducta ad Lecanoram subfuscam 

suam prodigiosam pertinere ad Physciam aipoliam, mox centena parte 
apothecii (quoque sine sporis) distinguenda ab omni specie stirpis Le- 

canorae subfuscae. Insinuationeın auctoris conseientiae suae remitte. 
Ex notulis 7, quae praecedunt, abunde elucet quid valent 

Remarks Domini Weddell; eum positionem magis adversam quam 
ante temere cepisse vidimus. 

Quod vero maxime obstupescens videtur est res, certos AU6- 

tores, qui se secundum jus fasque semper facere gloriantur (facile 

loquentes de „friendly and eurteous manner“ vel aliis blanditiis, 
quas libenter sibi postulant, at libentius vieissim offerre praeter- 

mittunt), quidquid libeat pro lieito ipsiß judiecare. Inventa sie 

1) Observetur, minime necessarium esse examen mieroscopicum ad distin- 
guendas „sporas fuscas“ apothecii. Lens duplex satis est. 
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aliorum et scripta deminuendi vel insectandi venia iis pateret 
latissima. Sit ita; sed ubi hoc fit modo scientiae inconveniente, 
ubi solae opiniones leves arbitrariaeque opponuntur observationi- 
bus certis (vel factis, ut hodie dicitur), tunc nisum talem repu- 
diantes offieium exsequimur, auctoribusque iis reprehendendis 
saepissime jam suffieit ipsorum verba devia eitare. Ceteroquin, 
ut ante scripsi, eos, qui erroribus sunt dediti, nulla castigatio 
acrior attingere potest quam si errores suos conservant. 

Parisiis, die 1. Julii, 1874. W. Nyländer. 

Ueber Coniferin, 
Mit Bezugnahme auf die von Dr. Eduard Tangl erfolgte 

„Vorläufige Mittheilung‘“ in Flora, 57. Jahrgang Nr. 15, erlaube 
ich mir Folgendes zu bemerken: 

Es hat mich diese Mittheilung beim Abschlusse einer unter 
Anderem die in der Rinde vorkommenden Stoffe behandelnden 
Arbeit überrascht, die ich im hiesigen unter Leitung des Herrn 
Professor Dr. Ferdinand Cohn stehenden pflanzenphysiologi- 

schen Institute angefertigt habe. Somit bin ich in der Lage die 
mitgetheilten Beobachtungen bestätigen und einige darüber hin- 

ausgehende angeben zu können. 
Der von Dr. Tangel für Coniferin gehaltene Stoff ist, wenn 

nicht in allen, so doch den meisten unserer einheimischen Bäume 
vorhanden, z. B. den verschiedenen Coniferen, den Salix-, Populus-, 

Prunus-, Quercus-, Acer-Arten, bei Aesculus Hippocastanum, Soibus 

Aucuparia, Robinia Pseudacacia, Sambucus etc. Er findet sich, 
wie aus den Reactionen zu erkennen ist, sowohl im Holze als 

auch im Baste; in grösster Menge tritt er in den Bündeln des 

Hartbastes, dem Splinte und der Markscheide junger Zweige auf, 

in geringerer Menge in dem älteren Holze und hier wieder rela- 
tiv mehr in dem im Herbste gebildeten Theile. Es lässt sich 

der Stoff in den meisten Fällen schon durch concentrirte Schwe- 

felsäure und durch Salzsäure allein nachweisen, indem diese 

Säuren eine röthlich-violette Färbung derZellmembranen bewir- 

ken; die vorherige Anwendung von Carbolsäure dient dann nur 

dazu, die Färbung schneller und intensiver hervorzurufen. Die 

bei Pinus erscheinende meergrüne Farbe ist eine vorübergebende 
und verwandelt sich in Pfirsichblüthroth, wenn man concentrirte Salz- 

säure längere Zeit hindurch einwirken lässt, dagegen erbält sie sich, 

wenn man verdünnte Säure anwendet oder concentrirte nur kurze Zeit. 

Da in dem Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 
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zu Berlin 7. Jahrgang Nro. 8 von den Herren Ferd. Tiemann 

und Wilh. Haarmann für Coniferin die Formel Cıs Ha 05 + 

2 ag. angegeben und dasselbe nur aus dem Cambialsafte darge- 

stellt wird, während das Cambium gerade keine Färbung durch 

Salzsäure zeigt, so bin ich geneigt, den in den Membranen oben 

genannter Zellen eingelagerten Stoff nicht für Coniferin zu hal- 

ten; ich möchte ihn lieber für ein stickstoffbaltiges Glucosid 

erklären. Es färben sich nämlich bei langer Einwirkung von 

Jodlösung die genannten Zellwände gelb und werden beim Zusatz 

von verdünnter Schwefelsäure braungelb. Alcanna bewirkt eine 

dunkelviolette, Anilin eine intensiv purpurrothe, Salpetersäure 

mit nachherigem Zusatz von Ammoniak eine braune Färbung. 

Die genannten Reactionen aber lassen auf Stickstoffgehalt schlies- 

sen, unddiepfirsichblüthrothe Farbe, welche beim Zusatz von concen- 

trirter Schwefelsäure eintritt, ist dieselbe, welche Proteinstoffe bei 

Behandlung mit Zucker und Schwefelsäure annehmen (Pettenkofer’- 

sche Gallenprobe). Estrittübrigens zugleich mit der Färbung immer 
eine Quellung der Membranen und Schichtuug derselben in gewöhn- 

lich 3—4Schalen ein, die ganz scharf von einander abgegrenzt sind; 

die ursprüngliche Zellwand zeigt in der Regeldie intesivste Farbe. 

Der hier charakterisirte in dem Bast und Holz auftretende 
Stoff scheint von A. Wigand (Bot. Ztg. 1862 S. 122.) zuerst 
unterschieden zu sein. Er nannte ihn vorläufig Cyanogen und 
hielt ihn für nahe verwandt mit dem Gerbstoff und aus demsel- 

ben hervorgegangen. Diese Ansicht theile ich nicht und halte 

auch die dafür angegebenen Gründe hauptsächlich deshalb nicht 
für richtig, weil der Gerbstoff als Zellinhalt auftrittund sich, wo ef 
vorhanden ist, gleichzeitig neben dem anderen, in der Membrane 
abgelagerten Stoffe nachweisen lässt. Wenn ich z. B. Querschnitte 
von Quercus sessiliflora in Salzsäure brachte, bis die röthliche 

Färbung der Bastzellen eingetreteu war, dann sie sorgfältig ab- 
wusch und Eisenchlorid hinzufügte, so färbte sich in schönem 
Contraste zu der rothen Membran das Lumen der Zellen tief 

dunkelblau in Folge des gerbstoffreichen Inhaltes. 
Näher diesen Gegenstand anlangende Beobachtungen behalte 

ich mir vor in meiner demnächst erscheinenden Dissertation ZU 

veröffentlichen. 

Breslau, .d. 12. 7. 74, Rudolf MttJer cand. philos- 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 
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Beiträge zur Embryologie der Monokotyler und 
Dikotylen. 

Von 

E. Fleischer. 

(Fortsetzung.) 

Es sei jetzt zur Vergleichung noch in aller Kürze ein Bei- 

spiel aus der Familie der Irideen herangezogen, nämlich: 

Iris Gueldenstaedtiana, 

welche indess wenig Abweichendes bietet. Der Embryo, welcher 

niemals kugelförmig ist, sondern von der anfänglichen Keulen- 

form in eine ovale übergeht, beginnt die Gewebedifferenzirung 

wesentlich früher als bei Zeucojum, aber ganz auf dieselbe Weise. 
Das Dermatogen ist, mit Ausnahme seines untern Abschlusses, 

bereits endgiltig constituirt, wenn der Keimling erst 0,14 mm. 

misst (Fig. 7). Von jetzt ab ist eine längere Periode nur der 
Vergrösserung des letztern durch indifferente Zelltheilungen 

gewidmet. Die ersten Spuren weiterer Organisirung treten wie- 

derum in der zur Wurzelhaube bestimmten Region, durch reihen- 

förmige Theilung und Zusammenordnung dort gelegener Zellen 

auf; auch die Dermatogenreihe über diesen beginnt sich zu zei- 

gen, und schliesst sich seitlich an das äussere Dermatogen an, 

Von jetzt ab verläuft die innere Differenzirung ziemlich schnell, 

und es bietet sich noch lange vor dem Abschluss der Keiment- 

wiekelung in dem hbypokotylen Theil ein im Wesentlichen regel- 
mässigesBild: In der Mitte der aus etwa 14 Reihen (im Schnitt) 

Flora 1874. 26 
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bestehende Pleromeylinder, welcher sich bis auf seine Initialen 

herab kaum merklich verjüngt; beiderseits ungefähr 11 Periblem- 

reihen, welche von einer, aus zwei Zellenlagen bestehenden 

Scehlussgruppe auslaufen; diese begrenzt von der nech nicht ganz 

fertigen untern Dermatogenscbicht, welchernamentlich der sichere 

Zusammenschluss in der Mitte, also die genaue Feststellung ihrer 

Initialen, und bisweilen auch der sichre Anschluss an das äus- 

sere Dermatogen noch fehlt; endlich fünf flache Zellreiben, welche 

eine ungewöhnlich schmale Wurzelhaube zusammensetzen. 

Jris ähnelt also in Bezug auf seine Embryoentwickelung 

vielfach den von Hanstein beschriebenen von Allium und Funkia, 

und nimmt unter den Monokotylen in dieser Beziehung eine 

vermittelnde Stellung ein. 

Von besonderem Interesse aber, weil von dem aligemeinen 

Schema der Monokotylen mannigfach abweichend, ist die, mei- 

nes Wissens in dieser Riebtung noeh nieht untersuchte Fami- 

lie der Juncaceen. Ich wähle als Beispiel für die Darstellung der 

hier obwaltenden Verhältnisse zunächst 

Juncus glaucus. 

Es ist mir wegen der ausserordentlichen Kleinheit der 

Samenknospen nicht gelungen, die frühsten Entwickelungszustäude 

dieser Pflanze zu präpariren. Das jüngste Exemplar, welches 
ich freigelegt, ist eine, aus sehr kleinen, unregelmässig gestalte- 

teten und gelagerten Zellen bestehende Kugel; ein Zustand, der 
sich in keiner Beziehung von dem analogen, bei den meisten 

monokotylen Familien vorkommenden unterscheidet. Sobald aber 

der Embryo beginnt, aus dieser Form durch schwache Längs- 
streckung in die ovale überzugehen, zeigen einerseits in der 

äussersten Schicht sich die ersten flächenförmig entwickelten 

Zellen, welche bald ein voliständiges Dermatogen bilden, und 
andererseits treten in der Mitte der Keimlingsmasse und nach 

dem untern Ende hin vorzugsweise senkrechte und horizontale 
Wände auf, so dass würfeförmige, sich in senkrechte Reiben 

ordnende Zellen entstehen. Diese Theilungsweise ist am aus 
gesprochensten in der Mitte des Keimlingskörpers, und setzt 
sich bald gegen das obere Ende hin eben so weit und eben SO 
deutlich fort, als gegen das untere; d. h. der obere und der 

untere Keimtheil, deren Zellen nicht in Reihen geordset sind, 

bleiben gegen die sichlebhaft entwickelnde Mitte merklich zurück- 

Nimmt man an, dass der Embryo, wie bei den meisten Monok% 
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tyledonen, aus drei vom Vorkeim abgetheilten Zeilen „hervorge- 
gangen sei, so ist es also die zweite Zelle, welche dureh Reihen- 
theilung den bei Weitem grössten Theil der bei der Reife vor- 
handenen Masse liefert. Ich sage, der bei der Reife vorhandenen 
Masse; während nämlich, soviel mir bekannt, mit Ausnahme der 
nachher zu erwähnenden Orchideen, alle Monokotylen bei der 
Samenreife ein dentlich entwickeltes Keimblatt, und eine Haupt- 
axe mit einem, oder mehreren, selbst bis zehn (Zee) Stengelblät- 
tern zeigen, wird dieEntwickelung von Juneus glaucus sehr früh 
durch die eintretende Samenreife unterbrochen, und zwar noch 
ehe die äussere Gliederung begonnen hat. 

Der Embryo ist im Zustande der Reife, in welchem er 0,18 
mm, misst (Fig. 8), ein durchaus solider, ovaler Zellkörper, von 
vorn nach hinten ein wenig flachgedrückt; in vielen Fällen ist 
er nach oben hin etwas verbreitert, und dabei flach gewölbt auf 
der Oberseite, so dass er genau aussieht, wie ein dikotyler Em- 
bryo, welcher eben die Kotyledonen anzulegen anfängt. Das 
Dermatogen, welches ihn vollständig überzieht, zeigt ein eigen- 
thümliches Verhalten: Die das untere Keimlingsende bekleidenden 

Zellen desselben sind klein, und flächenförmig entwickelt; an 

den Seitenflächen nach oben hin nehmen die Zeilen des Derma- 
togens allmälig an Grösse zu, und das obere Eude ist von unver- 

| hältnissmässig grossen Zellen eingehüllt, deren grösster Durch- 

messer auf die Keimoberfläche senkrecht gerichtet ist, und die 
häufig sich papillenähnlich nach aussen vorwölben. Die Anordnung 
der Dermatogenzellen ist einesehrregelmässige; siesindin abwech- 
selnde Längsreihen gestellt; d. h. die Querwände je einer Längsreihe 
um die andere fallenin die gleiche Höhe, so dass die Zellen bei- 

nahe sechseekig werden. Von oben gesehen, bietet das Derma- 
togen das Bild einer ovalen Rosette, in welcher fast jede weiter 
nach aussen und unten liegende Zelle vor die Lücke zwischen 
je zwei nächst höhergelegenen tritt (Fig. 9.). 

Das Gewebe innerhalb des Dermatogens besteht im obern 

Keimlingsende aus einer geringen Anzahl verhältnissmässig 

grosser, regellos liegender Zellen. Darauf folgen nach unten, 
den bei Weitem grössten Theil der Keimlingsmasse ausmach- 
end, Reihen von annähernd kubischen, oder nur wenig in die 
Länge gestreckten Zellen, die Periblemreihen; in der Mitte lie- 
gen sehr wenige, zwei oder drei Reihen sehr enger Zellen, 
welehe das spätere axile Gefässbündel darstellen, und demnach 
als Plerom ugesprochen werden können. 

26* 
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Auch.das untere Ende des Embryo hat in den meisten Fäl- 

len die Differenzirung seiner Zellen vor der Samenreife beendigt. 

Man unterscheidet hier vollkommen deutlich folgende Theile: 

1) das untere Dermatogen, welches in einem flachen Bogen sich 

durch die Zellmasse quer fortsetzt, und durch Zusammenordnung 

dort gelegener Zellen entstanden ist 2) das Periblem, dessen 

Reihen sich unten nach einer Initialengruppe hin zusammennei- 

gen; 3) die wenigen Pleromreihen, welche oft nur als eine ein- 

zige Reihe bis auf den Wurzel-Vegetationspunkt herabreichen, 

welche dann von denPeriblemreihen, an sieh nicht zu unterschei- 

den ist; 4) die Wurzelhaube, aus einer, oder zwei, selten drei 

Reihen sehr flacher Zellen bestehend, welche durch die Konsti- 

tuirung des untern Dermatogens von der übrigen noch inlifferen- 

ten Zellenmasse abgeschieden wurden, nicht aber aus der Theil- 

ung von Dermatogenzellen hervorgegangen sind. 

Betrachtet man die Haube von unten, so zeigt sich, dass 
zwei halbkreisförmige Zellen die tiefste Stelle einnehmen; um 
diese ordnen sich die übrigen in Kreisen, deren äusserster sich 
mit seinen einzelnen Zellen an die Dermatogenreihen anschliesst. 

Der Vorkeim von Juncus glaurus bleibt so kurz, dass in diesem 

Zustande keineSpur mehr von ihmzu finden ist, und die Wurzel- 

haube unmittelbar dem Mikropyleende des Embryosackes aufsitzt. 

Zur gründlichen Orientirung über den innern Bau eines 

solchen Embryo tragen gute Querschnitte wesentlich bei; es 
gelang mir, einen dergleichen in sechs aufeinander folgenden 

Querschnitten‘) abzutragen (den dritten von oben her 8. Fig. 10); 
diese zeigen die wenigen engen Pleromzellen und die regelmässi- 

gen Kreise der Periblemzellen im mittlern Keimtheil, die durch 
Allwärtstheilung entstandenen grossen Zellen im obern, das Ver- 
halten des Dermatogens und andere erwähnte Verhältnisse in 
klarster Weise, 

Es schien mir bei diesen eigenthümlichen Verhältnissen der 
Gestaltung des Keimes im Samen wünschenswerth, die Eutwicke- 
lung von Juncus glaucus weiter zu verfolgen, in der Hoffnung, 
dass dadurch auf manche noeh dunkle Punkte in jener Gestal- 

tung ein Licht fallen werde; da dies wirklich der Fall ist, gebe 

1) Zur Anfertigung solcher Schnitte empfiehlt sich sehr die bekannte, 
u.A. von Pfeffer in seiner Abhandlung: „Ueber die Blüthenentwickelung 
der Primulaceen und Ampelideen‘* beschriebene Methode des Schneidens in 
arabischem Gummi; ja ich wüsste nicht, auf welche andere Weise sie bei der Klein- 
heit der Samen und der Härte der Samenschalen überhaupt möglich sein sollte. 
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ich auch hier darauf ein. Die *nächste Veränderung, welche an 
dem Embryo des keimenden Samens zu bemerken ist, betrifft 
dessen oberen Theil. Derselbe vergrössert sich durch Streckung 
der ihn zusammensetzenden ungeordneten Zellen, und drängt 
dabei infolge des Widerstandes, welchen nach oben hin das Endo- 
sperm leistet, den übrigen Theil des Embryo durch das erweichte 
Gewebe des Mikropyle-Endes hindurch aus dem Samen beraus. 
Auffällig ist dabei, dass diese Anschwellung des obern Theils 
nicht gleichmässig, sondern einseitig geschieht, wie man beson- 
ders im Anfang des ganzen Processes bemerkt (Fig. 11); ver- 
muthlich steht dies mit der spätern einseitigen Entstehung der 
Hauptaxe in Beziehung. 

Während des Austritts aus dem Samen beginnt auch der 
aus Reihen bestehende Theil des Embryo seine Zellen zu strek- 
ken, und wächst dann zu einem langen ceylindrischen Kör- 
per aus. 

Auch der unterste freiliegende Kreis von Dermatogenzellen, 
d. h. derjenige, welcher über dem äussersten Rande der Wurzel- 
haube liegt, erleidet sehr früh eine Veränderung: Seine Zellen 

wölben sich nach aussen vor, und wachsen zu sehr langen, zar- 

ten Wurzelhaaren aus. Der nächste Dermatogenkreis erfährt 

dasselbe Schicksal (Fig. 12 und 13). Dadurch ist das Collum, 
die Grenze zwischen Wurzel und hypokotylem Glied, genau 
bezeichnet. Von der anderen, dieser gewöhnlich vorausgehenden 

äusseren Differenzirung, nämlich der zwischen Kotyledon und 

hypokotylem Glied, ist indess noch lange nichts zu bemerken, 
Von dem Wurzelbals bis zum Samen erstreckt sich ein in 

allen seinen Theilep vollkommen gleichmässig entwickelter, lan- 
ger eylindrischer Körper, weleher aus der Epidermis, drei oder 
wehr Periblemschichten, und einem dünnen axilen Strang von 

Pleromzeilen besteht. In diesem Strang entwickeln sich erst ein, 

dann zwei oder drei, Spiralgefässe; bis in den Samen hinein 
reicht gewöhnlieb blos eines von diesen, die anderen hören wei- 

ter unten, nicht aber schon an der Grenze des späteren hypo- 

kotylen Gliedes, auf. Dieser Körper bildet sehr früh Chlorophyll, 

Intercellulärgänge und Spaltöffnungen, und unterstützt also 
durch Assimilation die zunächst nur durch das Endosperm 
bewirkte Ernährung der Pflanze; Chlorophyll, Intercellularräume 
und Spaltöffnungen nehmen in umgekehrter Richtung wie die 
Gefässe, also ven oben nach dem Collum hin an Masse und Hän- 
figkeit ab. 
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Der oberste, noch in dem Samen steckende Theil verändert 

sich von den ersten Stadien der Keimung an nicht weiter; seine 

Zellen bleiben ungeordnet, ein Gefäss erstreckt sich blos bis in 

die Oefinung des Samens herein, und die grossen, papillenähn- 

lich vorgewölbten Zellen seiner Epidermis dienen zur Aufsaug- 

ung der Bestandtheile des Endosperms. 
Auch der Wurzeltheil des Keimlings verändert sich während 

dieser Vorgänge wesentlich. Die untere Epidermis, welche als 

Kappe die Gewebemasse durchsetzt, prägt sich noch viel schärfer 

aus als bisher, und bedeckt sich mit einer Cuticula, welche sie 

gegen die Wurzelhaube sehr scharf absetzt, und nur gerade 

unter dem Vegetationspunkte sehr dünn bleibt. (Fig. 13). Das 

Gewebe dieht unterhalb des Wurzelhalses streckt sich sehr in 

die Länge, und wird von unten her vergrössert, so dass die 

Wurzelhaube, welche nicht mit in die Länge’ wächst, sich immer 

weiter von dem erst einfachen, dann doppelten Kreise von Wur- 
zelhaaren, bis an welchen sie Anfangs reichte, entfernt, und 

somit das Dermatogen der Wurzel, welches zuerst bis an diesen 
Kreis von der Haube bedeckt war, nach aussen in immer längerer 

Fläche blosgelegt wird. Dieses Dermatogen (welches nun Epi- 
dermis heissen muss) bildet aus einzelnen seiner Zellen, welche 
sieh, namentlich durch ihren dichteren, körnigen Inhalt, schon 
früb von den übrigen unterscheiden, in akropetaler Folge weitere 
Wurzelhaare. Das Wachsthum des Dermatogens, Periblems und 

Pleroms geschieht auf die gewöhnliche Weise, von selbständigen 
Initialen aus; das Dermatogen besitzt eine Reihe von solchen, 
ebenso das Periblem; die Anzahl der Peribleminitialen entspricht 

meist der Zahl der Reihen, so dass diese nur selten weiter nach 
oben durch Spalttheilung noch vermehrt werden. Das Plerom 
hat nur eine Initialzelle, denn nur eine einfache Reihe von Plerom- 
zellen reicht bisauf den Vegetationspunkt herab; weiter oben fin- 
den sich zwei oder drei Reihen, von welchen sich eine, dann 
am obern Wurzelende wohl auch zwei in Gefüsse verwandeln. 

Ganz wesentlich von der gewöhnlichen Weise abweichend ist 
die Regeneration der Wurzelhaube. Es wurde oben gesagt, dass 
unterhalb der schon vor der Samenreife sich endgültig constitui- 
renden untern Epidermis noch eine Gewebepartie übrig bleibt, 
welche aus einer oder zwei, in der Mitte bisweilen auch schon 
aus drei Zellreihen besteht, deren äusserste, in einem leichten 
Bogen verlaufende, anfänglich die Fortsetzung der Epidermis zu 
sein scheint. Aus der Theilung dieser Reihen geht für alle Zei- 
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ten die Wurzelhaube hervor; schon kurz nach dem Austritt aus 
dem Samen hat diese in allen wesentlichen Punkten die Gestalt- 
ung erreicht (Fig. 12 und 13), welche in den spätern Perioden 
ihr eigen ist (Fig. 14). Die innerste, an das Dermatogen angren- 
zende Schicht besteht aus verhältnissmässig kleinen Zellen; sie 
erleidet häufige tangentiale Theiluugen, durch welche je eine 
neue Haubenschicht entsteht, welche ihrerseits sich nicht wieder 
theilt. Alle Zellen der Wurzelhaube stammen somit direct aus 
jener innersten Schicht ab, und diese ist ein echtes Kalyptrogen. 
Die älteren Schichten der Wurzelhaube, in vielen Fällen schon die 
zweite, verlieren die regelmässige Anorduung; sie quellen 
(wenigstens bei der Kultur in Wasser) stark auf, und werden 
dann, theils in einzelnen Zellen, theils noch partienweise zusam- 
menhängend, abgeworfen; die ganze Haube ist mit einer Gallerte, 
welche aus den gelösten Membranen entsteht, umgeben. 

Dass die Kalyptrogenschicht von dem Dermatogen ganz unab- 

hängig ist, wird nieht nur unmittelbar dadurch bezeugt, dass 

man nie eine tangentiale Theilung des Dermatogens beobachtet, 
sondern zum Ueberfluss noch durch die zwischen beiden hinzieh- 
ende, dem Dermatogen zugehörige Cuticula, auf welcher die 
Wurzelhaube nur in der Mitte, wo auch die Cuticula am dünn- 

sten ist, fest aufliegt, von der sie sichaber seitlich leicht abtrennt. 
Es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass Jurcus 

glaucus eine Pflanze ist, auf welche dasjenige Schema der Wur- 

zelhaubenbildung, welches J. Reinkein seinen 1871 erschienenen 
Untersuchungen !) als das für alle Angiospermen gemeinsame 

hinstellt, nicht anwendbar ist. - Mau kann in keinem Sinne die 

Wurzelhaube von Juneus als eine Wucherung des Dermatogens 

bezeichnen; man kann dies nicht nur nicht imLaufe der spätern 
Eutwickelung, sondern nicht einmal in Bezug auf die primäre 

Bildung der Haube; denn so lange die Wurzelhaube noch nicht 

existirt, existirt auch das untere Dermatogen noch nicht, und das 

Wurzelende des Embryo besteht aus einem indifferenten Gewebe; 

sobald aber eine Sonderung eintritt, tritt diese 'so ein, dass 

einerseits das untere Dermatogen, andererseits die Haube aus 

jenem Gewebe hervorgeht; nicht aber so, dass zuerst nur das 

Dermatogen entstünde, und aus diesem dann durch Quertheilung 

seiner Zellen die Haube erzeugt würde, 

1) Joh, Reinke, Untersuchungen tiber Wachsthumsgeschichte und Morpho’ 

logie der Phanerogamenwurzel. Bot. Abhdlg. hegeg. v. Hanstein. 3. Hft. Bonn 

1871. 
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Auch die Bildung der Hauptaxe von Juncus glaucus zeigt 

mancherlei Eigenthümlichkeiten; Eigentbümlichkeiten, welche sehr 

geeignet sind, zu zeigen, dass die Begriffe Blatt und Axe, 

namentlich in ihrer Anwendung auf Kotyledon und hypokotyles 

Glied, durchaus fliessende sind. 

Es ist bereits gesagt worden, dass noch lange nach dem Be- 

ginn der Keimung sich von dem Wurzelhals bis in den Samen 

binein ein in allen seinen Theilen gleichmässig gebildeter Körper 

erstreckt, welcher aus der Epidermis, drei oder mehr Periblem- 

schichten, und sehr wenigen axilen Pleromreihen mit einem bis 

drei Gefässen besteht. 

Wenn dieser eylindrische Theil bereits zu der beträchtlichen 

Länge von 2 bis 3 mm., der zehnfachen des ruhenden Embryo, 

herangewachsen ist, und Schon längst assimilirt, zeigt Sich an 

einer Stelle desselben, welche nur um zwei oder drei Zellen von 

dem Collum entfernt ist, eine leichte Einsenkung, welche durch 

Zurückbleiben dieser Stelle entsteht. Die Zellen der Epidermis 

erleiden in der Vertiefung und am Rande derselben mehrere 

Theilungen, ohne dabei zu wachsen, so dass letztere von einem 

‘kleinzelligen Oberhautgewebe ausgekleidet ist. Sehr bald aber 

beginnt die Mitte der Einsenkung wieder zu wachsen, so dass 

sie als Höcker auf dem Grunde der noch unbedeutenden, drei- 

eckigen Einsenkung erscheint. (Fig. 15.) 
Wenn der Höcker, welcher während dessen weiter in das 

Innere versenkt worden ist, eine gewisse Grösse erreicht hat, tritt 

aufseiner innern, d. h. dem Gefässstrang zugekehrten Seite eine 

Querfalte auf, welche, tiefer werdend, einen neuen kleinen Höcker 

abschnürt (Fig. 16 u. 17.) 
Derselbe liegt in der scheidigen Basis des grösseren, und 

stellt seiner Hauptmasse nach das zweite Stengelblatt dar, währ- 
endjener das erste ist. An der inneren, d. h. der der Innenfläche 

des ersten Stengelblattes zugekehrten Seite dieses zweiten Blattes _ 
bildet sich später wieder eine scheidige Vertiefung, aus deren 
unterem Theil ein neuer Höcker sich erhebt, welcher seiner Haupt- 
inasse nach das dritte Blatt ist, u. s: f. 

Jedes neue Blatt wächst aus des Scheide des vorigen heraus, 

aber nicht nur in dem Sinne, wie dies bei vielen stengel- 
umfassenden Blättern der Fall ist, wo der Grund des Blattes 

den neue Blätter treibenden Axenkegel umschliesst, sondern SO, 
dass zu einer gewissen Zeit nichts weiter existirt, als das 
erste Blatt, als kegelförmiger Körper; aus einem, am unterD 
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Ende gelegenen, integrirenden Theil desselben, der sich vorher 
in keiner Weise von den übrigen heilen der Oberfläche dieses 
Kegels unterschied, geht durch Versenkung in eine scheidenförmige 
Vertiefung, und Abschnürung das zweite Blatt hervor; ebenso in 
den übrigen Fällen. Man kann also von einer Axe hier eigentlich 
nieht reden, sondern höchstens von einem Vegetationspunkt, Aber 
auch dieser Punkt ist.im Laufe der Entwicklung nieht eigentlich 
identisch ; er legt einen eigenthümlichen, im Ziekzack verlaufenden 
Weg zurück, und liegt in jedem einzelnen Falle an der innern 
Seite des untern Theils des jeweilig jüngsten Blattes. Der innere 
Bau der ausgebildeten Blätter gleicht in allen wesentlichen Punkten 
dem jenes cylindrischen Organs, welches nun (nach dem gewöhn- 
lichen Sinne dieser Begriffe) in Kotyledon und hypokotyles Glied 
zerlegt worden ist; jedes Blatt erhält einen axilen Gefässstrang, 
welcher von dem des hypokotylen Gliedes abzweigt, Kurz nach 
dem Sichtbarwerden des ersten Stengelblattes tritt ein wenig tiefer 
an dem hypokotylen Glied eine Nebenwurzel auf, welcher später 

noch mehrere folgen, und zwar von unten nach oben, so dass die 

älteste dem Collum am nächsten ist; hiervon abgesehen erfährt 
in seinem anatomischen Bau das hypokotyle Glied keine Veränderung, 
so dass es auch fernerhin dem Kotyledon gleicht. Aus alledem 
geht hervor, dass das erste Stengelblatt zu jenem cylindrischen 
Körper, welcher Kotyledon und hypokotyles Glied bis zu einem 
gewissen Punkte der Entwicklung hin noch als einheitliches Ge- 
bilde darstellt, in einem ganz Ähnlichen Verhältnisse steht, wie 

je ein Stengelblatt zum vorhergehenden; der Process, durch welchen 
das erste Stengelblatt mit dem Vegetationspunkt aus jenem Gesammt- 

körper entspringt, ist genau derselbe, wie der, durch welchen irgend 

ein Stengelblatt nebst dem neuen Vegefafionspunkt aus dem 
vorbergehenden Blatt heraus erzeugt wird. 

Fernerist noch bemerkenswerth, dass der Punkt des Keimlings- 

körpers, welcher zum Vegetationspunkt wird, schwerlich morpho- 

logisch demselben Punkte bei Alisma gleichgesetzt werden kann, 

an welcher Pflanze ihu Hanstein in Rücksicht auf die drei Zellen, 

aus welchen sich der Embryo entwickelt, bestimmt hat. Bei Alisma 

liegt dieser Punkt da, wo die Nachkommenschaften der beiden 

Hauptmutterzellen aneinander grenzen; und da die übrigen von 

Hanstein untersuchten Monokotylen die Annahme eines gleichen 
Verhältnisses begünstigen, oder mindestens ihr nicht widerspre- 

chen, so hat Hanstein letzteres als das bei den Monokotylen all- 
gemeine angenommen. , Gleichwohl ist für Juncus dies nicht gut 
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möglich. Erinnern wir funs, dass der erste Kreis von Wurzel- 

haaren aus demjenigen Dermäat»genkreis hervorgeht, welcher an 

den änussersten Kreis der Wurzelhaube stösst, und dass der 

Vegetationspunkt um höchstens drei Zellkreise der Epidermis 

über diesem Haarkeis liegt, dass aber inzwischen die Epidermis 

auch beträchtlich in die Länge gewachsen ist und Theilungen 

erfahren hat, so zeigt sich, dass au dem ruhenden Embryo der 

Vegetationspunkt höchstens um zwei Dermatogenreihen höher zu 

suchen wäre, als der Rand der ziemlich kleinen Wurzelhaube. 

Es müsste somit nach jener Annahme, wenn auch hier die An- 

schlusszelle den untern Keimtheil bis zur Initialengruppe des 
Periblems geliefert hätte, die zweite Keimmutterzelle höchstens 

eine Gewebeschicht, die erste aber den ganzen oberen, d. h. den 

bei Weitem grössten Theil des ruhenden Embryo, aus welchem 

später der lange cylindrische Körper, und auch das im Samen 

bleibende Saugorgan hervorgeht, geliefert haben. 

Zur weiteren Beleuchtung der so manigfach abweichen- 

den Verhältnisse der Bildung von Juncus glauceus erschien e8 

wünschenswerth, noch. eine der nähern Verwandten dieser Pflanze 

zu Rathe zu ziehen; ich that dies mit 

Luzula multiflora. 

Der ruhende Embryo dieser Art (dessen Eutwickelung v4 
untersuchen, fehlte mir das Material) ist nicht nur viel grös- 

ser, sondern auch viel weiter entwickelt, als der von Juncus (Fig. 
18). Aufdem Grundeeiner seitlich gelegenen, vollkommen geschlos- 

senen Höhlung, welcheaber von einer Einsenkung des allgemeinen 

Dermatogens ausgekleidet ist, findet sich ein Höcker, weicher das 
erste Stengelblatt mit dem Vegetationspunkt darstellt. Die An- 
wesenheit dieser Höhlung ist an dem unverletzten Keimlingskör- 

per vonaussen nur daran zu erkennen, dass eine gewisse Gruppe 
von Dermatogenzellen um eine kurze, senkrecht verlaufende Li- 
nie eigeuthümlich angeordnet ist; diese Linie bezeichnet die nach 
innen führende Spalte, deren Ränder von rechts und links her 
zusammenschliessen, Genauer kann man sich über den Bau 
letzterer an einem in geeigneter Höhe geführten Querscheitt 
(Fig. 19.) orientiren; auch zum Studium der inneren Gewe- 
belagen und des Vegetationspunktes liefert das blosse Durchsich- 

tigmachen mittelst Reagentien nicht genügende Präparate, und 
empfiehlt es sich, sowohl Längs- (Fig. 18) als auch Querschnitte 

(Fig. 19) anzufertigen. 
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Der anatumisehe Bau des Embryo von Imzula gleicht, von 
der bereits vorhandenen Axenanlage abgesehen, in allen wesent- 
lichen Punkten dem von Juneus. Der grösste Theil desselben 
baut sich aufaus einer Dermatögenschicht, vier oder mehr Periblem- 
schichten, und einem axilen Strang von Pleromreihen, welche zwar 
wegen der grössern Massenbaftigkeit des Keimlings zahlreicher 
als bei Juncus, aber nicht in Kreise geordnet sind. Diesen Bau 
besitzt sowohl das hypokotyle Glied als auch der untere Theil des 
Kotyledon; auch in der Höhe der Axenanlage ändert er sich nicht, 
namentlich wird der Pleromstrang.gar nicht durch die seitlich davon 
gelegene Anlage alterirt und nur das Periblem erscheint zusammen- 
gedrängt (Fig. 18. 19.) Der mit grösseren, unregelmässig gelager- 
ten Zellen erfüllte obere Theil, welcher bei der Krümmung als Saug- 

organ im Samen verbleibt, ist verhältnissmässig grösser als bei 
Juncus, nicht breit nach oben, Sondern verschmälert, kegelför- 

mig; sein Dermatogen besteht nicht aus grossen, papillenähnlichen 
Zellen, sondern aus zahlreichen, engen, röhrenförmigen, welche 
senkrecht auf die Fläche des inneren Gewebes aufgesetzt sind. 

Der Wurzelvegetationspunkt zeigt die Initialengruppe des Peri- 
blems ungewöhnlich gross, so dass die Plerominitialen weiter als 

sonst nach oben gerückt sind. Die Grenze zwischen Periblem und Ple- 
rom ist sowohl auf dem Längs- als Querschnitt in vielen Fällen nicht 

genau zu bestimmen; es kommen allerwärts in der Gestaltung von 

Zellreihen, welche an dieser Grenze liegen, Uebergangsformen vor, 

welche man, da ja auch eine strenge kreisförmige Anordnung 

nicht vorhanden ist, und auch die Abstammung aus bestimmten 
Mutterzellen der einen oder andern Gewebeform nıcht nachgewie- 
sen werden kann, keiner der beiden Gewebeformen mit Sicher- 

heit zurechnen kann: ja, es kommen sogar solche Reihen vor, weiche 

in ihrem Verlaufe ihren Character ändern, so «dass man sie 
unten dem Periblem, oben dem Plerom, oder umgekehrt zuzu- 
rechnen geneigt ist. 

Es möge hier die Bemerkung Platz finden, dass man bei Jun- 
cus ganzin dem gleichen Falle ist, wovon man sich bei der Be- 

trachtung von Querschnitten leicht überzeugen kann, Noch kurz 
vor der Samenreife ist Pleron bei Juncus überhaupt noch nicht 

zu bemerken. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Zwei Tage in Suez. 

Von 

Med. Dr. J. Pfund in Csiro. 

Gegen Ende des Monates April dieses Jahres folgte ich der 

freundlichen Einladung des Herrn Prof. Ascherson, ihn nach Suez 

zu begleiten, dem Arsinoä der Ptolomäer. Den 23. d. M. mach- 

ten wir von hier aus einen Streifzug längs der diesseitigen Küste 

des ehrwürdigen, alten Jam Znf, des Schilfmeeres unserer 

deutschen Bibel, bis zu der Hügelreihe, welche der sonst 80 

einförmigen traurigen Umgebung der Stadt einen leichten Anflug 

von Sehönheit verleiht. Die hie und da mit Krusten von Seesalz 

bedeckte Ebene des Strandes war hier fast eben so pflanzenarm, 

als wir den Tag zuvor die asiatische Küste in der Richtung nach 

den dreien kleinen Wasserbecken gesehen hatten, welche dort 

jene armselige Oase bilden, die uns unter dem Namen der 

Mosesquellen bekannt ist und die den gar genügsamen Be- 

wohnern von Suez gegenwärtig als Belustigungsort für Land- 

parthien dient. Eine Anzahl Dattelpalmen, einige Olivenbäume 

und Granatbüsche, hin und wieder auch eine Sykomore geben 

dem Orte wenigstens einen dürftigen Schatten und es ist schwer 
zu glauben, wenn man hört, diese Wüstenei sei noch vor acht — 

neun Jahren wohl angebaut gewesen und habe das damals viel- 

bevölkerte Suez hinreichend mit Grlinzeug und Gemüse versehen. 
Auf der Heimfahrt von dieser arg verfeblten Exeursion unterhiel- 
ten uns wenigstens die schönen bunten Meeralgen. Vor uns lagen 

die afrikanischen Hügel mit ihren sanften Wellenlinien, welche 

den Ras Atakka— den Bal Zephon 'im Norden der Ebene von 

Migdol— bilden und weiter abwärts die Ebene Bede— mit dem Pi 
hacheroth, neuerdings Tuarek, einigen kleinen Quellen salzigen 

Wassers (Vergl. Exod. XIV. 2. Numer. XXXIIL 7.). Bekanntlich 
nimmt man gerne an, dass von hier aus Moses sein Volk Gottes 

trocknen Fusses hinüber auf die sinaische Halbinsel führte und 
zwar zu den drei erwähnten Quellen, deren Wasser ebenfalls 

salzig und übelschmeckend ist. Auf der anderen Seite unserer 

Fahrt, gegen Norden hin, traf mau — eine tiefblaue Strömung 

auf der lichtgrtin spiegelnden Meeresfläche verfolgend, — auf die 

Ausmtindung des Kanales, welcher nun Afrika von Asien abgrenzt. 

Am genannten Tage führten uns besser begründete Hoffnungen 
dem Atakka langsam entgegen und in der That begiont hier mit 
den ersten merklichen Erhebungen des Bodens ein für diese 
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Oertlichkeit reges, vegetatives Leben. Das ganze Gebirge besteht 
hier aus den nordöstlichsten Hügelgruppen des Mokattam, der 
von der Höhe von Kairo an bekanntlich plötzlich nach Osten 
streicht. Er bildet von da an kein zusammenhängendes Gebirge 
mehr, sondern grosse Gruppen bedeutender, oft sehr gestreckter 
Hügel mit langen Wüstenthälern (u. a. das Thal der Verirrungen 
Wadi el tih) und besteht, wie der ganze Gebirgsstock selbst von 
El Kab an bis zum rothen Meere hin aus festem, feinkörnigen 
Kalkstein, aus gröberem Muschel- und Numulitenkalk, hie und 
da mit Sandsteinconglomeraten vermengt. Die östlichste Gruppe 
runder oder länglicher Hügel, welehe sich gegen das rothe Meer 
zu abflachen, bildet, wie bemerkt eine Zierde der öden Land- 
schaft und ist, wie sie selbst, völlig baumlos. Weit und kreit 
erinnert nichts mehr an die weit ausgedehnten Oelbaumanlagen, 
welche zur Zeit der Ptolomäer mit schönen Früchten bela- 

den dort praugten und das beste Velim Lande lieferten. 
Der nördlichste, ansehnlichste und der Stadt zunächst gelegene 
Hügel dieser Gruppe, welcher hier vorzugsweise den Namen des 
Gebel Atakka führt, bot den 19 März d. J. den Bewohnern von 
Suez ein noch nie zuvor gesehenes, überraschendes Schauspiel 
dar. Seine nördliche Abflachung war nämlich — und wohl seit 
seiner Erhebung zum ersten Male — für einige Stunden, wie 
mit einem weissen Mantel, mit Schnee bedeckt. 

Die unteren Regionen ‘dieser Hügel bieten, d. h. im Verhält- 
nisse zu der ganzen sterilen Umgegend, eine ziemlich reiche 

botanische Ausbeute, von welcher jedoch die grösste Zahl der 

Pflanzen dem ganzen Hügeltractus vom Gebel achner bei Kairo 

an bis nach Suez hin angehört. Wir fanden Zygophyllum album 

L., coccineum L., decumbens Delile, Cleome droserifolia Delile, 

Serophularia deserti Delile, Lavandula strieta Delile, Pulicaria 

undulata DC., Artemisia inculta Delile, Prenanthes spinosa Forsk., 

Echium Rawolfii Delile, Pergularia tomentosa L., u. a. m. 

Unter anderen fanden sich hier auch zwei Pllanzen, weiche ich 

mir erlauben möchte, den gelehrten Herrn Botauikern zur Beacht- 

ung und genauer Prüfung vorzulegen. Die erste ist eine Cleome 

und fällt sofort dureh ihre ungetheilten Blätter auf. 

Cleome Aschersoniana. 

C. fruticulosa hirtaglanduloso-viscosa;caulibus 

Junioribus herbaceis erectis basi ramosis; foliis 

integris petiolatis, inferioribus ellipticis, superi- 
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oribus lanceolatis; floribusracemosis 6-andris;fila- 

mentis liberis calyce insertis; siliquis in calyce 

breviter stipitatis pendulis torulosis; seminibus 

margine villosis. j 

db. 4—5 in monte Atakka prope Suez. | 

Deser. Radix phalaris lignosa (usque ad 1’/,—2 pol.) erassa | 

vermieularis albida multiceps caulibus numerosis adulteribus 

lignosis emortuis junioribnsque herbaceis eoronata. Canles erecti 

32—60 Centim. (1—2 ped.) alt. foliati basi ramosi cum petiolis, 

foliis peduneulisque glaucescentes hirti glanduloso-viscosi. Folia 

petiolata sparsa indivisa integerrima, infima ovata-elliptica petio- 

lorum longitudine, reliqua superne sensim angustiora breviore 

petiolata acuta, summa lanceolata. Bracteae parvae pedicello 

breviores. Racemus terminalis erectus denique elongatus. Flo- 

res sparsi lutei. Sepala petalis duplo breviora. Filamenta 6 

libera calyce inserta curvata glabra. Siliquae in calyce breviter 

stipitatae pendulae lineares acutae laevissime curvatae pedun- 

eulo fructifero subtriplo longiores 5 Centim. long., 2—3 mm. lat. 

sparse pilosae apice stylo persistente filiformi apiculatae; volvu- 

lae membranaceae venis anastomosantibus notatae. Semina parva 

numerosa compressiuscula nitida, margine setulis albis paleaefor- 
mibus villosa. 

Fagonia Forskaliüi. 

F. suffruticosa hirta glanduloso-viseosa;stipulis 

spinescentibus patentissimis folio brevioribus; 
foliolis intermediis obovato-ellipticis; lateralibus 
oblique lanceolatis obtusis; capsalis breviter 
villosis. 

%. 4—5 in desertis pr. Cairo, Gebel achmer usque ad Atakka 
prope Suez. 

Deser. Planta suffruticosa 26—38 Centim. (1—1’/, ped.) 
alt. in omnibus suis partibus hirta glandulosu-viseosa. Radix 
lignosa perpendicularis simplex superne multiceps canlibusque 
numerosis emortüis eoronata. Inmovationes erecti s. adsendentes 
dichotomo ramosi basi genieulati. Stipulae spinescentes foliis 
breviores, infimae adulteriores lignosae erecto-patulae, juniores 
horizontaliter patentes rigidae apice pungentes glabrae. Petioli 
breves 4—6 Mmtr. longi. Folia ternata, foliola inaequalia apice 
mucronata, intermedium obovata-elliptiicum 7—10 Mmtr. longum, 
4—6 Mimtr. lat., lateralia angustiora oblique lanceolata obtusa. 
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Flores breviter pedicellati solitarii axillares rosei; petala calyce 
villosiuscula subduplo longiora. Capsula brevissime villosa recur- 
vata stylo basi subeonico coronata, denique glabrescens. Semen 
parvum compressum angular laeve nitidum olivaceum margine 
acute carinatum, 

Diese Pflanze bildet einen etwa fusshohen vielästigen und 
dichten Strauch, dessen junge Triebe aus einer Menge alter, hol- 
ziger, aufsteigender Aeste emporschiessen und hat wegen ihrer 
dichten und etwas starren Behaarung ein graues Aussehen. Nur 
die Früchte sind grün und von der Grösse als die der Ä\ arabica 
L. Die Kapseln aller übrigen Delile’schen Arten sioud kleiner. 
Die Blätter, welche bei F. cretica L. und bei F\. arabica L. schon 
zur Zeit der Fruchtbildung abfallen, sind bei dieser Art bleibend 
und finden sich noch am Grunde der Stengel zwischen den he}- 
zigen Dornen der vorjährigen Stämmehen erhalten. Bei der 
ersten Berührung der Pflanze zweifelt man nicht mehr, dass 
dieses die Fayonia scabra Sei, welche Pet. Forskäl (1775) in 
der Centur. tertia no. 69 durch die Worte foliis ternatis opposi- 
tis scabris characterisirtt und in der That findet sie sich auch 
zerstreut in den Wüstenthälern des ganzen Gebirgszuges, von 
Suez an bis gegen Cairo zu wieder. Der Forskäl’sche Name 
erscheint seiner mehrfaehen Deutungen wegen unsicher; ich z0g 

es daher vor, der Pflanze den Namen ihres ersten ungemein tkä- 

tigen Entdeckers beizulegen. Den Namen der Cleome brauche 
ich nicht zu rechtfertigen. Ich erlaube mir nur noch die An- 

merkung, dass diese, wie andere egyptische Pflanzen in sehr 

vollständigen und schön conservirten Exemplaren, wie sie auf der 
Wiener-Weltaustellung waren, von mir zu beziehen Sind, 

Zur Geschichte der Crystalloide. 

Bereits in Jahre 1864(Flora No. 18 pag. 277) habe ich dar- 

auf aufmerksam gemacht, dassBailey (American Journal of Sei- 
ence and Arts, New-Haven 1845. Vol. 48. pag. 17) die würfelför- 

migen Crystalloide in den Kartoffelknollen mehr als ein Decen- 

Bium vor Cokn gesehen und gezeichnet hat. Nachdem in den 

neuern Handbüchern der Amerikaner nieht angeführt wurde, so 
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mache ich wiederholt darauf aufmerksam, dass meines Wissens 

Bailey zuerst der genannten Gebilde Erwähnung gethan und 

sie richtig abgebildet hat. 

Dr. Georg Holzner, Prof. in Weihenstephan 

bei Freising. 

Anzeige 
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Beiträge zur Embryologie der Monokotylen und 
Dikotylen. 

Von 

E. Fleischer. 
(Fortsetzung.) 

Das deutlich ausgeprägte untere Dermatogen des Embryo 

von Luzula multiflora verläuft in einer horizontalen Ebene; von 

unten sitzt ihm die ein Kugelsegment darstellende embryonale 

Wurzelhaube an. Die äusserste und älteste Schicht derselben 

scheint auch hier die Fortsetzung des Dermatogens über die Haube 
hinweg zu sein. Unter dieser liegen noch zwei, drei, bisweilen 
auch mehr Schichten von kleinen, flachen Zellen, deren gewöhn- 

lich kleinste, innerste, d. i. dem Dermatogen des Wurzelvege- 

tationspunktes anliegende wiederum ein ächtes Kalyptrogen ist, 

welches nicht nur nach der Anordnung und geringen Grösse seiner 
Zellen mit dem Dermatogen, welches daran grenzt, Nichts gemein 
hat, sondern auch diesem Dermatogen so lose anliegt, dass es 

beim Schneiden leicht durch das Messer herausgestreift wird (Fig. 

18), Da, wo dasselbe sich noch an seiner Stelle befindet, gewinnt 
es fast den Anschein, als seien die inneren jüngeren Schichten 
der Wurzelhaube sammt dem Kalyptrogen als ein flach linsenförmiger 

Flora 1874, 27 
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Körper eingebettet worden in eine Lücke zwisehen dein untern 
Dermatogen und der äussersten Haubenschicht, deren Zellen 

grösser und weniger flach sind, und eine gewisse Aehnlichkeit 

mit den Zellen des Dermatogens haben, an welches sie sich ja 

auch seitlich anschliessen. 
In der Entwicklung der Wurzel während der Keimung sehliesst 

sich ZLusula aufs Engste an Juncus gn. Die Stelle, an welcher 

die ersten Wurzelhaare, in zwei Kreise gestellt, sich bilden, 

tritt als ringförmiger Wulst hervor {Fig. 20), welcher durch 

eine stärkere Entwickelung des Periblems an dieser Stelle 

erzeugtwird; die Zellen des letztern schwellenin der Querrichtung 

an, und erfahren wohl auch locale Längstheilungen. In den von 

hier aus abwärts liegenden Wurzeltheil treten von oben her wenige 

Pleromreihen, welche sich bis zum Wurzelvegetationspunkt hin 

bis auf eine reduciren, 56 dass nur eine Plerominitialzeiie vor- 

handen ist; d.h. die aus dieser Zelle hervorgehende Reihe, welche 
in der Nähe des Vegetationspunktes den Periblemreihen vollständig 

gleicht, erleidet erst weiter oben Längstheilungen, durch welche 
siein zwei, dann wohl auch mehr engere Zellreihen zerlegt wird. 

Daneben treten aber weiter oben auch Spalttheilungen von daran 

greiizenden, nach dem gewöhnlichen Begriffe dem Peribteh züge- 
hörigen Reihen ein, durch welche min enge Zellreihen entstehen, 

welche in der Folge ganz deh Character von Pleromreihen 
annehmen. Kurz, die Zellreitien des Periblems und Pleroms, 

und damit auch diese beiden Begriffe, gehen hier, wie bei 
Juncus, in einander über; man kann von diesen beiden 
Gewebesystemen als solchen, die a priori getrennt wären, nicht 
reden; es giebt auch keine eigentlichen Plerominitialen, sondere 

für das ganze innere Gewebe eine einheitliche Initialengruppe, 
welche ein zunächst ganz gleichförmiges Gewebe liefert; die 
mittelste Reihe dieses Gewebes aber wird in geringer Entfernung 
vom Wurzelvegetationspunkt durch Längstheilung in zwei engere 
Zellreihen gespalten, welche noch weiter oben sich bisweilen noch- 

mals theilen. Andere, an diese mittelste grenzende Reihen wie- 
derholen in etwas grösserer Entfernung vom Vegetationspunkt die- 
sen Vorgang, und auf diese Weise entsteht ein axiler Strang enger 
langgestreckter Zellen, welche als Plerom fungiren, d. h. von welchen 

einzelne Reihen sich später in Gefässe verwandeln (Fig. 20). 
Das Dermatogen dagegen ist durchaus selbständig, es ver- 

mehrt seineZellen nur durch zu seiner Fläche senkrecht stehende 

Wände, wodurch die Zahl derselben vermehrt wird; diese Thei- 
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lungen finden am häufigsten in den Dermatogenzellen am Vege- 
tationspunkt der Wurzel statt, welche deshalb auch den Namen 
der Dermatogeninitialen verdienen ; doch theilen sich auch noch 
die von dort aus bereits seitwärts gerückten Zellen ein oder zwei 
Mal, so dass man die Zelltheilungen des Dermatogens ein Stück 
aufwärts an der Wurzel verfolgen kann (Fig. 20.) Eine Querthei- 
lung von Dermatogenzellen, durch welche Haubenzellen entstehen 
könnten, findet nirgends statt; im Gegentheil bedeckt auch bei 
Luzula sich das Dermatogen mit einer Cuticula, welche dasselbe 
scharf gegen die Wurzelhaube absetzt. 

Die anfangs ganz flache Wurzelhaube geht durch Theilungen 
der Kalyptrogenschicht, welche in der Mitte am frequentesten 
sind, bald in die Kegelform über (Fig. 20.) Die älteren Schichten 
derselben quellen stark auf, hüllen die ganze Haube in Gallerte 
und werden dann‘ zerstört. Die seitlich gelegenen Theile der 
embryonalen Wurzelhaube sind desshalb bald verschwunden, weil 
die schmalere Kalyptrogenschicht nur die mittlere Partie derselben 
regenerirt; die Haube wird immerschmaler, und geht vermuthlich 

später ganz verloren. 

Die Bildung des Kotyledon und seines im Samen befindlichen 
Theils, des hypokotylen Gliedes und der Stammknospe sind den 
entsprechenden Vorgängen bei Juncus sehr ähnlich; die verhält- 

nissmässig später auftretenden Nebenwurzeln brechen gerade 

aus dem den Wurzelhals bezeichnenden Wulst hervor, so dass 

sie selbst auf die Grenze der Begriffe „Seitenwurzel“ und ‚„Neben- 

wurzel‘‘ gerückt werden. 

Orchideen. 

Die Entwickelung der Orchideen bietet so viele Züge, welche 

von den von Hanstein behandelten Monokotylen sowohl, als auch 

den von mir bisher beschriebenen so sehr abweichen, dass ich 

für angezeigt halte, sie hier zu berücksichtigen, und über die Grenze 

meiner in dieser Beziehung bisher ziemlich beschränkten Unter- 

suchungen hinaus wenigstens an das zu erinnern, was darüber 

bereits bekannt ist. Ich selbst untersuchte einige Arten im Zu- 

stande des ruhenden Embryo; Herrn Dr. Lohde hier verdanke 

ich Mittheilungen über die von ihm eingehend untersuchten 

ersten Keimmungsstadien von Sianhopea sarcata, und den Ein- 

blick in Zeichnungen, welche dieselbe betreffen; Hofmeister‘) hat 

1) Hofmeister, die Entstehung des Emb, der Phan. II. 

27% 

® 
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die Entwickelung des Embryo einiger Orchideen aus der Eizelle 

beschrieben; Link ') giebt Abbildungen "über die Keimung von 

Angraecum maculatum; Prillieux und Riviöre?) beschreiben die 

Keimung derselben Pflanze, allerdings mit manigfachen Abweich- 

ungen von Link; Fabre®) endlich behandelt die nämlichen Vor- 

gänge bei den Ophrydeen. 
Nach den Figuren Hofmeisters entsteht der Embryo seiner 

Hauptmasse nach aus einer angeschwollenen Endzelle des Vor- 
keims, deren erste Theilungswände schon häufig ziemlich schräg 
liegen, bisweilen aber auch der regelmässigen Quadrantentheil- 

ung ziemlich nahe kommen. Auf-alle Fälle hört unmittelbar nach 

den ersten Theilungen die Geltung eines bestimmten Theilungs- 
gesetzes auf; durch die ganze Masse herrschende Allwärtstheilung 

; bringt eine durchaus regellose, keulenförmige Zellmasse hervor. 

Das ist der Zustand, in welchem die Entwickelung der Pflanze 

durch die eintretende Samenreife unterbrochen wird; der Embryo 
besteht aus einigen Dutzenden von Zellen, welche jede Differenzir- 

ung, selbst die eines Dermatogens, vermissen lassen (Fig. 21). Dem 

untern Ende hängt ein gewöhnlich aus zwei Zellen bestehender 

Vorkeim an, dessen oberste Zelle in die Keimlingsmasse hinein- 

ragt; aber auch dies trifft nur. bei manchen Arten in deutlich 

erkennbarer Weise zu (Mazillaria erassifolia, Fig. 21); bei anderen 
finden sich auch hier sehr wechselnde Bildungen. 

Der von Hofmeister zunächst gerade für die Orchideen auf 

„gestellten Annahme, dass der Embryo mittelst einer Scheitelzelle 
wachse, entspricht nur in geringem Grade die Anordnung der Zellen 

in dem obern Theil mancher Embryonen, deren oberes Ende 

sehr schmal ist; andere, namentlich solche mit diekerem obern 
Theil schliessen sie geradezu aus. 

Die-Keimung beginnt, von der blossen Vergrösserung des 

Embryo abgesehen, sehr bald mit der Anlegung einer Epidermis. 

Da nirgends Reservenahrungsstoffe vorhanden sind, ist die Pflanze 
sehr früh genöthigt, die Nahrungsstoffe selbst zu erwerben; dies 
geschieht dadurch, dass sie in ihrem ganzen oberen Theil Chlo- 
rophyll und Spaltöffnungen bildet, mittelst deren sie assimilirt, 

und ausserdem aus einzelnen Zellen ihrer Epidermis Haare aus- 

1) H. F. Link, Icones selectae anat.-bot. Berlin 1840. H. IL. Taf. VD. 
2) Prillieux et Riviere, sur la germination et le developpement d’une 

Orchidee. Ann. des $. nat., Ser. IV, t. 5.; S. 119, Taf. 5, 6, 7, 
3) Fabre, de la germination des Ophryddes et de la nature de leurs 

tubereules, Ann. des S. nat. Ser. IV, t. 5; S. 168, Taf. 11. 
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stülpt, welche die Funktion von Wurzelhaaren übernehmen. 
Letztere sind nicht auf den untern Theil beschränkt, sondern 
treten an der ganzen Oberfläche mit Ausnahme des untern Endes 

“ auf. Innerhalb der Epidermis besteht noch immer der ganze 
Keimlingskörper aus einem gleichmässigen undifferenzirten Pa- 
renchym. Die weitere Entwickelung geht gewöhnlich von dem 
obern Endpunkte des Embryo, welcher in diesem Falle als Stelle 
der Terminalkuospe zu betrachten ist, aus; oder auch von mehre- 
ren, allem Anschein nach einander gleichgeordneten Punkten der 
Oberfläche in vollkommen gleicher Weise. Es erhebt sich daselbst 
ein kleiner Wulst, welcher ein rudimentäres Blatt darstellt, und 

an dessen concaver Seite ein Höcker, welcher als Vegetations- 

kegel auftritt, indem er entweder in eine gewöhnliche, beblätterte 
Axe sich umwandelt, oder noch mehrere, dem ersten ähnliche ru- 

dimentäre Blätter liefert. Letztere weichen dann bei schwachem 

Längen- und beträchtlichem Diekenwachsthum des Keimlingskörpers 

weit auseinander, und ihre Axillarknospen entwickeln sich. Wäh- 
rend dessen treten in dem innern Gewebe Streifen von Bildungs- 

gewebe auf, in welchen sich Gefässe bilden; die Anordnung der- 
selben ist von derjenigen der Knospen, und zwar der ursprüng- 

lich vorhandenen sowohl, als auch der zur Seite gerückten Axil- 
larknospen abhängig, so dass sie kein regelmässiges System bil- 
den; der centrale Streifen unterscheidet sich in keiner Weise 

von den übrigen. 
Von der Anlage einer embryonalen Hauptwurzel findet sich 

nirgends eine Spur; die ganze untere Partie des Keimlings 
bleibt, solange sie existirt, in dem Zustand des völlig regellosen, 

parenchymatischen Gewebes. 
Dagegen enstpringt zur Ernährung derjenigen Knospe, 

welche in eine gewöhnliche, beblätterte Axe übergeht, eine 

Nebenwurzel entweder aus dem Grunde dieser Axe, oder auch 

aus dem Gewebe des Keimlings dicht neben ihrem Grunde. 

Der Keimling der Orchideen ist nach alledem vollständig 

anders aufzufassen als der aller übrigen Monokotylen; diejenigen 

Theile, welche an diesem zu unterscheiden sind, nämlich Wurzel- 

anlage, hypokotyles Glied und Kotyledon, sind an ibm überhaupt 
nicht vorhanden. 

Es erscheint am angemessensten, ihn als ein Knöllchen zu 
betrachten, welches direet von vorn herein angelegt wird; denn 
von einer blos verkürzten Axe unterscheidet er sich nicht blos 
durch das Fehlen der Wurzel, sondern auch dadurch, dass in 
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vielen Fällen von vorn herein sich an ihm mehrere gleichgeord- 

nete Vegetationspunkte finden. Von einer Differenzirung in 
Periblem und Pierom kann natärlich bei der unregelmässigen 

Lage der Procambiumstreifen nicht die Rede sein; ebensowenig 

von einem Kotyledon; denn es liegt kein zureichender Grund 
vor, jenes zugleich mit dem Vegetationskegel der Terminalknospe, 

oder auch kurz vor ihm erscheinende rudimentäre Blatt als 

Kotyledon zu bezeichnen, nicht nur, weil es in seiner Gestalt 

und Funktion dem Kotyledon anderer Monokotylen ganz unähn- 

lich ist, nnd den übrigen rudimentären Blättern, welche später 

angelegt werden, vollkommen gleicht, sondern auch, weil an dem- 

selben Keimling in vielen Fällen (s. Angraecum nach Prillieux 
u. Riviere) zwei und mehrsolcher Blätter an verschiedenen Stellen 

auftreten. 
Der untere Theil des keulenförmigen Embryo, welcher, beim Ver- 

gleich mit dem Embryo der Gräser, den Keimanhang darstellt, unter- 

scheidet sich während der ganzen Entwiekelung von dem oberen; der 
Inhalt seiner Zellen istin derspäteren Zeit meist bräunlich ; er bildet 
kein Chlorophyll, keine Spaltöffnungen, auch keine Epidermis, und 
geht nach einiger Zeit zu Grunde; er ist aber gegen den oberen 
Theil, welcher den eigentlichen Keimling darstellt, nicht bestimmt 
abgegrenzt. Man hat ihn jedenfalls als den aus Vorkeimzellen her- 
vorgegangen, dem der Gräser analogen Keimanhang zu betrachten. 

Die, uns hier nicht weiter interessirende, Fortentwickelung 
verläuft in den Fällen, in welchen die Terminalknospe, oder eine 
andere ursprüngliche, ibr gleichgeordnete, nicht in eine gewöhn- 

liche Axe übergeht, gewöhnlichso, dass dieselbe sich in ein dem 

embryonalen ganz gleiehes Knöllchen verwandelt, und dieser 
Process sich bisweilen durch mehrere Generationen wiederholt, 
bis endlich einmal eine beblätterte Axe sich erhebt. Oft stellen 
auch nach einiger Zeit die primären Vegetationspunkte ihre 
Thätigkeit ganz ein, und.nur ihre während dieser Zeit erzeugten, 
durch Dickenwachsthum zur Seite gerückten Axillarknospen ent- 
wickeln sich weiter. Sind aus irgend welchen Knospen des 
embryonalen Knöllchens heraus neue Knöllchen gebildet worden, 
so geht gewöhnlich ersteres zu Grunde. 

Es finden sich in diesem Entwiekelungsgang der Orchideen 
einige Analogien zu dem der Juncaceen, und zwar in der 
frühzeitig eintretenden Selbsternährung der Pflanze, in der 

nicht nur im Samen nicht vollzogenen, sondern sogar in 
der Keimungsperiode noch weit hinaus gerückten Bildung 
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eines foder hier auch einiger) - Hauptvegetationspunkte; in 
der bis dahin bestehenden Homogenität des ganzen oberen 
Keimlingskörpers, und in der mangelhaften innern Difleren- 
zirung; der Keimanhang erinnert, wie bemerkt, an die 
Gräser; allein diese Analogien sind nur in geringem Masse 
zutreffend, und auch mehr oder weniger untergeordneter Natur; 
die Orchideen müssen immerhin als eine Familie bezeichnet 
werden, deren Keimentwickelung ihr eine ganz excepfionelle 
Stellung unter den Monokotylen anweist; ihre Entwiekelung 
weicht von dem allgemeinen Schema. der Monokotylen minde- 
stens ebensosehr ab, als die Monokotylen von den Dikotylen, 
so dass sie zu diesem Schema zwar allenfalls in eine gewisse 
Beziehung zu setzen, ihm aber keineswegs unterzuardnen ist. 
Die Uebereinstimmung mit den übrigen Monokotylen reicht nur 
bis zu dem durch die Samenreife der Orchideen bezeichneten 
Stadium; denn jeder monokotyle Embryo stellt in einem gewis- 
sen, frühen Entwickelungsstadium eine Masse von regellosen, 
oder mindestens undifferenzirten Zellen dar; aber von hier ab 
treten in dem Vorkommen mehrerer primärer Vegetationspunkte, 
in der Verbreitung der Wurzelhaare über die ganze Keimlings- 
fläche, mit Ausnahme des Keimanhanges, in dem Mangel einer 

symmetrischen innern Differenzirung, eines Kotyledon und einer 
Hauptwurzelanlage Erscheinungen auf, welche im Gebiet der 
Monokotylen noch nirgends wieder gefunden worden sind, 

WU. Dikotyledonen. 

Der wesentlichste Unterschied des Bauplanes der Dikotylen 
von dem der Monokotylen liegt, abgesehen von der Bildung zweier 

Keimblätter und der damit zusammenhängenden Abweichung in 

der Anlage der Terminalkuospe, in der weit grösseren Bestimmt- 
heit und Detaillirung, welche im Allgemeinen dem ersteren eigen 

ist. Während bei den Monokotylen nur das Ziel der Entwickel- 

ung, der reife Embryo, auch in Bezug auf seinen inneren Bau 

und seine Elemente ziemlich genau bestimmt. ist, dieselben aber, so 

zu sagen, einer gewissen Freiheit in Bezug auf den zu diesem 

Ziele führenden Weg geniessen, welche bei den einzelnen Arten 

eine grössere oder beschränktere ist, stellt sich bei den meisten 

Dikotylen dies durchaus anders; es ist bei ihnen vomAnfang an 

jeder einzelne Schritt genau vorgeschrieben, der Ort und die 

Lage, meist anch die Reihenfolge der Theilungswände unterliegt 

festen Regeln, so dass man von jeder einzelnen Zelle, sobald 
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sie’ als sulche existirt, vorausbestimmen kann, welcher Gewebe- 

partie sie angehören, welche Rolle sie in den ganzen Organismus 
spielen werde. 

Viele Entwickelungen von Dikotyledonen, welche ich beobachtet, 

entsprechen den soeben ausgesprochenen Sätzen; die von Hanstein 

dargestellten entsprechen ihnen alle, so dass Hanstein (a. a. O. 

S. 31) sagt: „Es stimmen mithin die der Untersuchung unterworfe- 
nen Dikotylen darin überein, dass ihr Keimling, welcher der Haupt- 
masse nach aus der letzten Vorkeimzelle hervorgeht, und durch 
Herzutreten der vorletzten zum Abschluss gebracht, zunächst durch 
Quadrantentheilung zur Kugelgestalt gelangt, dann zur Anlage 
eines gesonderten Hautgewebes schreitet, sich zugleich in eine 
differente Ober- und Unterhälfte und in zwei symmetrische Längs- 

hälften theilt, darauf die innere Differenzirung des zukünftigen 
Hüll- und Füllgewebes einleitet, nun erst seinen oberen Theil in 
zwei sich hervorhebende Phyllome und eine neutral dazwischen 
bleibende Fortbildungsstätte sondert, auch hierin die Gewebeson- 
derung vorbereitet, und zugleich aus einerhinzugetretenen zwei- 
ten Zelle seiner Basis durch die Schlusszellengruppen der hypo- 
kotylen Gewebeschichten und durch Constituirung der Wurzelhau- 

ben-Anlage zum organischen Abschluss bringt. Alles dies voll- 
zieht sich durch solche Zelltheilungen, welche auf kürzestem 
Wege zum Ziele führen, ohne dass sie dabei eine überall genau 

gleiche Theilungsfolge festhielten.‘“ Diese Worte Hansteins um- 
fassen aber bloss die Hauptzüge; die von ihm gebotenen Beispiele 
stimmen selbst in vielen hier nicht erwähnten Einzelheiten über- 
ein. Einzelne Fälle, welche in das so ins Licht tretende Schema 
nicht hineinpassten, (wie z. B. die Keimlinge von Oenothera 
a. a. O. Taf. V, Fig. 30, 31, 32), hat Hanstein der Menge der 
demselben entsprechenden gegenüber volles Recht, als Abnormi- 
täten anzusprechen. 

Trotzdem gelten diese Bestimmungen keineswegs gleichmäs- 
sig durch das ganze Gebiet derDikotylen; es giebt diesen zuge- 
hörige Pflanzen, welche die Festhaltung der erwähnten Theil- 
ungsregeln durchaus vermissen lassen, und zwar nicht nur in 
Bezug auf die Theilungsfolge, sondern auch auf die Gestalt und 

Anordnung der Zellen, die frühzeitige Differenzirung u. s. f, SO 
dass sie während einer längern Entwickelungsperiode in mannig- 
facher Weise zu der bei den Monokotyleu in diesen Beziehungen 
herrschenden scheinbaren Willkür hinneigen. Eine Pflanze, bei 
welcher dies in besonders hohem Grade der Fall ist, ist 
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Asclepias Cornuti, 
welche schon im Anfang ihrer Entwickelung bedeutende Abweich- 
ungen zeigt. 

Die drei obersten Zellen des Vorkeims schwellen ein wenig 
an, aber so wenig,. dass häufig die nächsten der übrigen Vorkeim- 
zellen ihnen an Durchmesser fast gleichkommen. Die zweite 
dieser Zellen erhält zuerst eine Längswand, welche sie in zwei 
gleiche, seitliche Hälften (Fig. 22) theilt; darauf entsteht in 
derselben Ebene eine Theilungswand in der obersten Zelle. Bis 
hierher ähnelt der Vorgang sehr dem von Hanstein bei Nicotiana 
beschriebenen, trotzdem dass Hanstein sagt, bei dieser Pflanze 
schwelle eine Endzelle des Vorkeims an, werde horizontal getheilt 
und-erhalte gleichzeitig eine zweite angeschwollene Vorkeimzelle 
als Anschlusszelle; darauf theile sich die zweite Zelle von oben 
senkrecht, und dann die erste. 

Es kommt eben nur darauf an, ob man jene Zelle, welche 
horizontal getheilt wird, bereits vor der Theilung als Embryo, 
oder ob man sie noch als Vorkeimzelle betrachtet, welche sich 
in zwei Vorkeimzellen theilt; für 4sclepias erscheint mir letztere 
Betrachtungweise angemessener, weil diese Endzelle vor der 
Theilung, und weil auch ihre Tochterzellen nach derselben sich 
kaum oder nicht von den nächsten Vorkeimzellen, vor allem der 
dritten, unterscheiden. Eine scharfe Grenze zwischen diesem 
und jenem Verlaufe der Embryoanlage lässt sich nicht ziehen 
davon kann man sichdurch einen Bliek auf die Fig. 3, 4, 5 u.6. 

von Nicotiana (Taf. V bei Hanstein) ohne Weiteres tiberzeugen. 
Von dem jetzt erreichten Zustande aus aber schlägt die 

Entwickelung von Asclepias Wege ein, welche von dem von 

Nicotiana ebensosehr sich entfernen als von den übrigen beschrie- 
benen Dikotylen. Auch in der dritten, der Anschlusszelle, bildet 
sich eine senkrechte, gleich den beiden über ihr befindlichen 
orientirte Wand; aber ehe noch im Embryo etwas Weiteres 
geschieht, schreitet diese Theilung in rechte und linke Hälfte 
auch in den Vorkeim hinein fort; auch die vierte, fünfte u. 8. w. 
Zelle werden senkrecht getheilt. Nächstdem finden Quertheilun- 
gen statt; alle drei der dem Embryo zugehörigen Zellpaare, oder 
Mindestens die zwei obern, erhalten horizontale Wände; so dass 

nun der Keimling aus fünf oder sechs Paaren von Zellen besteht, 
welche die Form einer halben Scheibe haben; Vorkeimzelien, 
welche an Form und Lage diesen gleich sind, schliessen sich 
nach unten zu an (Fig. 23). 
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Der nächste Sehritt ist die Dermatogenbildung; von den halb- 

scheibenförmigen Zellen wird durch eine gebogene, der äussern 

Begrenzung parallele Wand je ein Halbring abgetheilt; bei dem 
obersten Zellenpaar kommt diese Wand natürlich schräg zu lie- 

gen, so dass das Dermatogen oben schliesst (Fig. 24). Bei den, 

der dritten Vorkeimzelle entstammenden Zellen unterbleibt diese 

Theilung, oder höchstens in dem obersten Paar derselben findet 

eine ähnliche statt. Unmittelbar hierauf entstehen Längswände, 

weiche die Richtung der erstentstandenen kreuzen; auch die neu- 

gebildeten Dermatogenzellen werden durch so gestellte Wände 

in Viertelringe getheilt. 
Ich ziehe hier zur Vergleichung einige Beispiele aus früh- 

eren Arbeiten heran, welche die Entwickelung dikotyler Embryo- 

nen in ähnlicher, von dem Hanstein’schen Schema abweichender 

Weise darstellen. 

In „Hofmeister, die Entstehung des Emb. der Phan.“ zeigen Taf. 
II. Fig. 18und 20b anEmbryonen von Erodium grwinum ebenfalls 

die zweite Vorkeimzelle (oder die untere Tochterzelle der ersten) 

zuerst senkrecht getheilt; Fig 21 aber zeigt auch an der dritten 
Zelle die gleiche Theilung. Die Abbildung von Loasa tricolor 

welche Hofmeister in „Neue Beiträge ff. 1,“ Taf. XXVII, Fig. 6 

giebt, zeigt vier fache, nur in der Mitte senkrecht getheilte 
Zellen, also acht Halbscheibenzellen. 

Am meisten mit Asclepias übereinstimmend ist der Vorgang 
bei Tropaeolum, wie, ihn Hofmeister („Die Entstehung #.“ Taf. 
V, Fig. 16—29) und Schacht (Botan. Zeitung Bd. XIH. Taf. IX, 
v. 14. Sept. 1855, Ann. d. Sc. nat., S. IV, t. 4, Taf. III und IV) 
in vollkommen gleicher Weise abbilden. Der Embryo dieser 

Pflanze besteht hiernach Anfangs aus drei Scheibenzellen, welche 

sich durch gleichliegende senkrechte Wände in Halbscheiben-Zel- 

len theilen; diese sechs Zellen werden nun wiederum horizontal 
getheilt, so dass zwölf Halbscheibenzellen den Keimkörper zusam- 

mensetzen, an welche sich nach unten öfters auch gleichgestaltete 
und gleichangeordnete Vorkeimzellen anschliessen. Bis hierher 

also gleicht die Entwickelung von Tropaeolum völlig der von 
Asclepias; es wäre jedenfalls interessant, sie auch weiterbin ID 

Bezug auf die innern Zelltheilungen zu verfolgen, was an den 

erwähnten Figuren nicht möglich ist. Ueberdiess hat ja auch . 

Tropaeolum einen sehr merkwürdigen, massig entwickelten, mit 
Auswüchsen versehenen Vorkeim, an welehem der Embryo, wenig” 
stens scheinbar, nur das Endstlick eines Astes darstellt. 
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Von dem vorhin beschriebenen Zustande aus schreitet der 
Keimling von Asclepias dem Ziele zu, welches im Allgemeinen 
als das einer Dikotylen-Entwiekelung zu bezeichnen ist; er thut 
dies aber nicht: mit der Sicherheit in den einzelnen Sebritten, 
welche wir gewöhnlich finden. 

Die Binnenzelleu der kotylen Keimetage, d. h. die innern 
Descendenzen der obersten der drei ursprünglichen Zellen, befin- 
den sich in Allwärtstheilung; sie bleiben in Bezug auf Massen- 
entwickelung nicht so sehr hinter der zweiten Keimetage zurück, 
als dies gewöhnlich bei den Dikotylen der Fall ist. (Fig. 25. u. 26.) 

In letzterer herrscht die Reihentheilung; die erste senkrechte 
Wand, welche in den Binnenzellen entsteht, scheidet Periblem 
und Plerom, und diese Scheidung wird aufrecht erhalten; doch 
kommen bisweilen solehe Verschiebungen vor, dass es in späteren 

Zuständen zwar in den meisten, nicht aber in allen Fällen mög- 
lich ist, die Grenze zwischen beiden Gewebepartien genau anzu- 

geben, besonders da dieForm und Grösse der Zellen noch währ- 

end einer langen Periode in beiden ganz die gleiche ist. Am 
meisten gelten diese Bemerkungen für den untern Theil des 

zweiten Keimstockwerks, welcher an die Descendenzen der An- 

schlusszelle grenzt. Für die ganze untere Partie des Keimlings, 
weiche den untern Theil der innern Gewebegruppen nebst deren 

Initialen, das untere Dermatogen, und die Wurzelhaube zu lie- 
fern hat, stellt es sich als unmöglich heraus, eine genaue, bis 

auf die einzelne Zelle eingehende Theilungsregel aufzustellen. 

Dies ist schon deswegen unmöglich, weil zwei verschiedene 
Exemplare nicht vollständig comparabel sind, insofern, als man 
eine bestimmte, einzelne Zelle des einen für identisch erklären 

"könnte mit einer einzelnen Zelle des andern, odereine Zellgruppe 

des einen, weiterentwickelten Exemplars mit Bestimmtheit iden- 
tifieiren dürfte mit den Deseendenzen einer bestimmten Zelle 

‘des andern, jüngeren Exemplars; dies kanu man zwar bei einer 

80 regelmässigen Entwickelung, wie etwa die von Capsella ist, 

unbedenklich thun, hier aber ist es nicht nur unzulässig, sondern 

sogar unmöglich; denn die betr. Theile verschiedener, selbst 

annähernd gleichaltriger Keimlinge bieten ziemlich verschiedene 
Bilder.. 

Die Hauptursache der in dem untern Keimtbeil so lange 
herrschenden Unbestimmtheit liegt in dem Antheil, welchen der 
Vorkeim an der Keimentwickelung selbst nimmt. 

Auch in dem Vorkeim haben weitere Längs,- und auch noch 
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Quertheilungen stattgefunden; bisweilen verlaufen diese so geord- 

net, dass (im Längsschnitt) der Vorkeim aus drei, vier oder fünf 

ziemlich regelmässigen Längsreiben zusammengesetzt erscheint, 

und in diesem Falle sieht es häufig so aus, als ob einige der 

innern, also der Pleromreihen des Embryo sich direct in den 

Träger hinein fortsetzten; in andern Fällen dagegen liegen die 

Vorkeimzellen ziemlich wirr, wie überhaupt die ganze Vorkeim- 

entwiekelung ausserordentlich variabel ist. (S. Fig. 25, mit sehr 

stark entwickeltem Vorkeim.). 
Der so gebildete Träger schliesst sich mit so breiter Basis 

an den Embryo an, dass letzterer in manchen Fällen selbst dann 
noch, wenn er schon aus Hunderten von Zellen besteht, nur als 

das verdickte Ende eines keulenförmigen Körpers erscheint. Die 
Wirkung dieses Verhältnisses ist dabei dieselbe, wie in andern 

Fällen, wo der Vorkeim in seinem dem Embryo anhängenden 

Tbeil sich massig entwickelt, z. B. bei Frilillaria und bei den 
Gräsern: Die Scheidung zwischen Embryo und Träger einerseits 

und zwischen Wurzelkörper und Wurzelhaube andererseits wird 
in eine sehr späte Periode gerückt. Das massgebende Ereigniss 
für die Differenzirung im untern Keimlingsende ist die Consti- 
tuirung des untern Dermatogens. Dieses wird bei einer regel- 
mässigen Dikotylen-Entwickelung gebildet durch die untere 
Tochterzelle der Anschlusszelle, welche zwischen die seitlich von 
ihr gelegenen, dem zweiten Keimstockwerk angehörenden Derma- 

togenzellen hineintritt, und später nach unten zu Haubenzellen 

abgiebt; es ist also definitiv gebildet, sobald die Anschlusszelle 

sich einma] horizontal getheilt hat. Auch bei Asclepias entsteht 
das untere Dermatogen in derselben Region, und die Zellen, 
welche es zusammensetzen, gehören auch hier höchst wahrschein- 
lich den Descendenzen der untern Hälfte der Anschlusszelle an, man 
ist aber selbst in einem Stadium, in welchem der obere Keimtheil 
bereits die Kotyledonen hervorgewölbt hat, noch nicht im Stande, 
alle einzelnen Zellen zu bezeichnen, welche es zusammenzusetzen 

bestimmtsind; nurganz allmälig arbeitet sich aus den dort gele- 

genen Massen eine Reihe heraus, welche seitlich nach oben sich 
an das Dermatogen anschliesst, und somit sich als Derma- 
togen kennzeichnet, und die darunter gelegenen, nun auch 
ziemlich gut in Reihen geordneten Zellen als Wurzelhaube betrachten 

lässt. Letztere setzt sich ihrerseits überbanpt nie mit Bestimmtheit 

ab gegen den Vorkeim, sondern bleibt bis zu dessen Verschrumpf- 
ung ohne feste Grenze mit ihm verbunden (Fig. 26 und 27). 



429 
* 

Sobald das untere Dermatogen sich bestimmt ausprägt, ist 
man auch im Stande, sich in der Initialengruppe des Wurzelvege- 
tationspunktes zurechtzufinden, und von hier aus die Reihen bei- 
der innern Gewebegruppen zu verfolgen. 

Gegen die Reife hin zeigt (Fig. 28,) der Keimling eine unter 
dem Vegetationspunkt ziemlich dieke, mit ein paar Zellreihen 
weit an den Seiten des Wurzelkörpers emporgreifende Wurzel- 
haube; die Initialengruppe weist nicht selten noch immer Unre- 
gelmässigkeiten in der Lagerung ihrer Zellen auf. 

Die äussere Gliederung des obern Keimtheils, welche erst 
ziemlich spät, d. h. erst dann beginnt, wenn der Embryo schon 
eine ansehnliche Zellkugel von ea. 0,2 mm. repräsentirt, bietet sonst 
nichts Bemerkenswerthes. Die zukünftige Hauptaxe stellt kurz 
vor der Reife eine ziemlich breite, flache Erhebung dar, in welcher 
sich unterhalb des Dermatogens zwei Periblemreihen sehr deut- 
lich unterscheiden lassen. 

Die Anklänge an die Entwickelungsweise der Monoko- 
tyledonen, welche in diesem Entwickelungsgange und nament- 

lich in der Gestaltung desuntern Keimlingsendes sich zeigen, sind 

so in die Augen springend, dass es einer besonderen Hervorhebung 

derselben nicht bedarf. In manchen Punkten mit diesen zu vergleich- 

ende, wenn auch wesentlich andere Abweichungen, die indess im 

Ganzen nicht so bedeutend sind, zeigt die Embryoentwickelung von 

Oxalis Valdiviensis Bert. 

Die Betrachtung eines Embryo, in welchem eben die wichtig- 

sten Gewebesonderungen vollzogen sind, bietet ein vollkommen 

regelmässiges Bild (Fig. 29.) Eine Längs- und eine Querwand theilen 

denselben in einekotyle und eine bypokotyle, in einerechte und eine 
linke Hälfte ; die abgesonderten Dermatogenzellen hüllen ihn gleich- 

mässig ein. Die kotyle Hälfte enthält eine einfache Lage von 
-Binnenzellen mit mannigfaltig gestellten Wänden. Die zweite 

Keimetage ist, dem gewöhnlichen Verlaufe entgegen, zuerst hori- 

zontal getheilt worden, dannerst hatin den dadurch entstandenen 

zwei Zelllagen die Theilung in äussere (Periblem-) und innere 
(Plerom-) Zellen stattgefunden. Dies geht daraus hervor, dass 

(im optischen Längsschnitt) die Querwände in dieser Etage von 
| dem Dermatogen bis in die Mitte eontinuirlich sind, während die 

| Wände zwischen den inneren und äusseren Zellen in den zwei 

Lagen nicht an demselben Punkte an diese Querwände angesetzt 

sind, und oft auch in dem untern Zellenpaar noch fehlen, während 
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die im oberen schon vorhanden sind, weil sie der bedeutenderen 

Grösse des oberen Paares wegen hier eher entstehen (Fig. 29, 30.). 

Die nächste Vorkeimzelle, welche bestimmt ist, die von Han- 

stein Hypophyse genannte Partie aus ihrem obern Theil zu bilden, 

schliesst sich mit breiter Fläche der Embryokugel an, und die 

Haut-, Hüll-und Füllgewebezellen des untern Keimtheils sind sämmt- 

lich auf sie aufgesetzt. Sie wird zunächst senkrecht getheilt; oft 

aber fällt die Wand, dureh welche dies geschieht, nicht in die 

Mitte, und es entsteht bald darauf noch eine zweite Längswand, 
so dass drei einander gleiche Zellen entstehen, welche auch ferner- 

hin als gleichwerthig erscheinen. Querwände theilen darauf diese 

Zellen in obere und untere, die oberen gehören von nun an dem 

Embryo zu, während die untern wieder dem Vorkeim zufallen, 

und später ein Anhängsel an der Wurzelhaube bilden. 

Der Vorkeim besteht unterhalb der oben erwähnten nur noch 

aus einer oder zwei Zeilen, welche bisweilen einfach bleiben, in 

andern Fällen ein- oder zweimalsich spalten ; es herrscht also bier die 

allerwärts im Träger übliche Unbestimmtheit. 

Die nachträglich dem Keimling selbst zugewiesenen Zellen 

ragen nach einiger Zeit, während welcher der ubere Keimtheil 
schon die Keimblätter hervorzuwölben beginnt, aus der Lücke 
zwischen den untern Dermatogenzellen, in welcher sie liegen, nack 

oben hervor, in das Innere der zweiten Keimetage hinein; Quer- 

theilungen zerlegen sie dann in eine obere Reihe, welche die Ini- 

tialen des Periblems darstellt, und eine untere, welche das nach 
unten abschliessende Dermatogen ist. 

Letztere erleidet nach gewöhnlich zunächst erfolgenden Längs- 
theilungen noch eine Quertheilung, welche nach unten hin die erste 
Haubenreihe liefert (falls man nicht etwa geneigt ist, die oben- 
erwähnten, noch weiter nach dem Träger zu gelegenen Zellen 
bereits als solehe zu betrachten). Durch Tangentialtheilung der 

seitwärts anschliessenden, dem zweiten Keimstockwerk entstam- 

menden Dermatogenzellen verlängert die Wurzelhaube ihre Rei- 
hen schräg aufwärts. 

Die Entwickelurg von Oxalis schliesst sich also dem allge- 
meinen Typus der Dikotylenentwiekelung ziemlich gut an; indess 
entbält die soeben gegebene Beschreibung nicht nur bereits manch- 

erlei Unregelmässigkeiten, sondern sie repräsentirt auch nur den 
allgemeinen Gang, welcher von den einzelnen Individuen keines- 

wegs in Bezug auf jede einzelue Zelltheilung eingehalten wird. 
Vielerlei Verschiebungen, abnorm gestellte einzelne Theilungswänd®, 
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lange Zwischenräume zwischen den entsprechenden Tbeilungen 
nebeneinauderliegender, gleichgeordneter Zellen sind die Ursache, 
dass in vielen Fällen das bekannte regelmässige Bild des Diko- 
tylenkeimlings in allen seinen Theilen erst gegen Ende der 
Keimentwickelung heraustritt. Auch hier ist es wieder das 
untere Keimende, von dem dies vorzugsweise gilt, und es scheint 
auch hier wieder die Ursache in der breiten Basis zu liegen, mit 
welcher der Embryo dem Träger ansitzt. 

Helianthus annuus. 

Die frühste Entwickelung von Helianthus annuus schliesst 

sich an diejenige der meisten bekannten Dikotylen an; nur geht 

die Quertheilung der obersten, angeschwollenen Vorkeimzelle der 
-Längstheilung voran, und die Längstheilung scheint meist in der 
obern der so entstandenen Tochterzellen zuerst zu erfolgen. Die 

Anschlusszelle ist schon früh beinahe so breit wie der übrige 

Theil des Embryo, so dass sie dessen ganze Bassis in voller 

‚Breite bildet; der Vorkeim ist sehr kurz, und besteht Anfangs 

meist nur aus einer Zelle. Hofmeister!) giebt Abbildungen sol- 
cher Zustände, welche hiermit übereinstimmen; an gleicher Stelle 

behandelt er die Befruchtung und Vorkeimbildung dieser Pflanze. 

Da aber von diesem Zustande an alle Zelltheilungen in der 

bei den Dikotyledonen gewöhnlichen Weise erfolgen, so bietet 

kurz vor dem Beginn der Keimblattbildung der Embryo in allen 
seinen Theilen das bekannte Bild einer dikotylen Pflanze in die- 

sem Stadium: Man unterscheidet an ihm eine etwas stärker als 

gewöhnlich entwickelte kotyle, und eine hypokotyle Keimhälfte; 
letztere besteht aus zwei oder drei Periblemschichten, und (im 

Längsschnitt) etwa drei Pleromreihen; das Dermatogen überzieht 

gleichmässig die ganze Kugel. Die Anschlusszelle hat nach 

unten eine Zelle abgeschieden, welche Vorkeimzelle bleibt, und 

sich dann nochmals quer getheilt; darauf haben die beiden Toch- 

terzellen Längstheilungen erfahren; die beiden unteren der so 

entstandenen vier Zellen sind leicht als die Initialen des Derma- 

togens, und die beiden oberen als die des Periblems zu erkennen. 

Wenn der Embryo die Kotyledonen anzulegen beginnt, so 

wächst er stark in die Breite, so dass er ein Bild darbietet, 
welches dem von Hanstein Taf. V, Fig. 35 für Oenothera gege- 
benen ziemlich ähnlich ist. Die Keimblätter erreichen bald eine 

1) Hofmeister, die Entstehung d, E d. Ph., Taf. XII, Fig. 15-21. 

. 
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beträchtliche Grösse, so dass sie den Haupttheil der Masse des 

Embryo ausmachen, während der bypokotyle Theil sehr kurz 

bleibt, und fast nur in die Breite und Dicke wächst; da die 
Keimblätter Anfangs stark divergiren und eine concave Innen- 

seite haben, so erhält der ganze Keimling beinahe die Gestalt 

eines Kahns, dessen Vorder- und Hintertheil durch die Keimblät- 

ter gebildet wird. Durch diese Umstände wird die Verfolgung 

der innern Zelltheilungen während dieser Periode sehr erschwert; 

erst einige Zeit vor der Samenreife wird sie wieder bequem 

möglich, weil dann die Anfertigung brauchbarer Schnitte ausführ- 

bar ist. Trotzdem lässt sich das Nöthige feststellen, was diese 
Periode betrifit ; nämlich einerseits, dass die Wurzelhaube, ganz 

derDarstellung Hansteins, und für Helianthus speciell der Rein- 

kes gemäss, von vorn herein durch Tangentialtheilung des Der- 

matogens entsteht, und durch Wiederholung derselben um neue 

Sehichten verdickt wird; und andererseits, dass die von vorn 

herein angelegten, inneren Gewebesonderungen aufrecht erhalten 

werden. Mit der Herstellung der bis hierher erwähnten Gebilde 

schliesst aber die Keimentwickelung von Helianthus nicht ab, 

sondern es geschehen vor der Samenreife noch eine Reihe vou 

weiteren Entwickelungsschritten. Dieselben betreffen zunächst 

das Plerom. Die axilen Reihen desselben vergrössern ihre Zel- 

len besonders in der Querrichtung, ohne Längstheilungen zu 

erleiden, so dass letztere nach und nach kubisch, daun flach, 

tafelförınig werden; sie verhalten sich ganz wie das Periblem. 

Die äussern Pleromreihen hingegen erfahren viele Längstheil- 

ungen; ihre Zellen werden infolge dessen viel kleiner, und pris- 

matisch. Das Plerom differenzirt sich also in ein dem Rindenparen- 

chym in Bezug auf die Form der Zellen ganz analoges Markparen- 

chym, und einen Procambiummantel. Eine scharfe Grenze zwischen 

diesen beiden Gewebeformen existirt nicht, sondern die Zellformen 
gehen allmälig aus dem einen Extrem der Bildung in das andere über. 

Die äusserste Schicht des Pleromeylinders unterscheidet sich 

scharf von den übrigen: ihre Zellen haben in radialer Richtung 

einen ziemlich beträchtlichen Durchmesser, und einen viel dich- 

teren Inhalt als die übrigen. Diese Schicht ist das Pericambium; 
dasselbe lässt sich leicht bis auf den Wurzelvegetationspunkt 
hinab verfolgen, wo es aus besonderen Initialen hervorgeht, 

ı (Schluss: folgt.) ° j sr ut 

Redscteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer ’scheh Buchdruckerei 
"- (F& Huber) in Regensburg. 
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. (Schluss.) 

Bereits längere Zeit vor der Samenreife hört der hypoko- 

tyle Keimlingstheil auf, seiner ganzen Länge nach ein gleich- 
mässig entwickelter Körper zu sein; die eintretende Verschieden- 
heit kommt auf Rechnung des Pleroms, und speciell des Mark- 

parenchyms. Die wenigen Reihen desselben vermehren sich im 
untersten Theil, etwa dem untersten Viertel des bypokotylen 
Theiles nicht; in dem obern Theil dagegen strecken sie sich 

lebhaft in die Breite, und erfahren mehrere Längstheilungen, 
nach welchen sie indess immer wieder ihre Zellen breit tafel- 

förmig gestalten. Dadurch wird das Mark des obern Theils ein 
ziemlich dicker, nach unten bin kegelförmig abfallender Cylinder, 

während das des untern Theils ein sehr dünner Strang bleibt. 

Die Grenze zwischen beiden Theilen ist ziemlich scharf; der 

obere Theil ist das hypokotyle Glied, der untere die Radicula, 

wie sich auch aus dem Verhalten der Epidermis der betreffenden 

Theile nach der Keimung ganz deutlich ergiebt; jedoch liegt die 
nach diesem physiologischen Moment bestimmte Grenze meist ein 
klein wenig höher, als dienach dem Bau des Gefässsystems bestiinmte. 

Der Ansicht Reinkes, dass die Wurzel von Helianthus kein 
Mark enthalte, kann ich nicht beipflichten; es finden sich nicht 

nur in der Wurzel des Embryo selbst noch dicht über dem 
Vegetationspunkt einige Reihen weiter Zellen, welche sich 
bestimmt von dem sie umgebenden Procambium unterscheiden, 

sondern auch lange nach der Keimung durchziehen den Gefäss- 

Flora 1874. 28 
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strang der Wurzel einige Reihen von weiten und dünnwandigen 

Zellen, welche mah als Mark bezeichnen muss. 

Hinwiederum ist das Pericambium in dem embryonalen Zu- 

stand der Pflanze nicht ausschliesslich der Wurzel eigen, sondern 

setzt sich in das hypokotyle Glied hinein fort, und verliert seinen 

scharfausgesprochenen Character erst im obersten Theil desselben. 

Während dieser Vorgänge im ühtern Theil erlangt auch 

der Hauptvegetationspunkt bereits eine weitergehende Entwickel- 

ung. Jeme flache, neutrale Zone zwischen den Kotyledonen, 

weiche ihn bezeichnet, 'erhebt sich in der Mitte ein wenig, doch 
kaum merklich; an den äusseren Seiten dieser Erhebung, welche 

die Axe darstellt, treten’ darauf zwei querverlaufende Höcker auf, 

welche sıch rasch vergrössern. Diese sind die beiden ersten 
Stengelblätter; sie stehen so, dass sie einander oppohirf sind, 

und mit den Kotyledonen alterniren; wir haben also eine Stel- 
lung in decussirten Paaren vor uns.. Unter dem von allen Sei- 

ten her durch die Kotyledonen Ausgeübten Druck berühren sieh 

diese beiden Blätter bald mit ihren Innenfiächen oberhalb der 

Axe, und für letztere bleibt nur ein schmaler Raum zwischen 

ihrer Basis. In diesem Raume erscheint sie ‚abermals als sehr 
geringe Erhebung von ovaler Gestalt, weil eben von den Seiten 
der ersten Stengelblätter her zusammengedrückt; doch diesmal 

natürlich so, dass die grosse Axe des Ovals die gemeinsame 

Ebene der beiden sich berührenden Kotyledonen unter rechtem 
Winkel schneidet. Kurz vor der Reife treten gewöhnlich noch 
die entgegengesetzten Seiten dieses Ovals als leichte Höcker 

hervor, so dass sie als ein neues decussirtes Blattpaar, das dritte 
und vierte Stengelblatt, zu erkennen sind... Zwei zunächst unter 

der Epidermis gelegene Reihen des Meristems, weiches die 
Axen-Erhebung zusammensetzt, sind ziemlich regelmässig 'ange- 
ordnet, und tragen den Character des -Periblems an sich. 

Das Procambium ist unterdessen kein ringsum gleichförmig 
entwickelter Mantel geblieben; gewisse -Längsstreifen dieses 
Mantels haben sich stärker entwickelt, als die zwischen ihnen 
liegenden Streifen, und sind als Anlagen von 'Fibrovasalsträngen 

kenntlich. Dies ist in der Radieula -mit vier ‚Streifen, im: hypo- 
kotylen Glied mit sechs der‘ Fall; in-:derselben Höhe, "wo’'die 
zahlreichen Markzellreihen des hypokotylen: GHedes’sich ziemlich 
plötzlich auf die sehr ‚wenigen in der'Wärzel'redutiren, "wo 

ale: die innere. Weite des Procatumbiumniäntels ‘schnell’ auf ein 
sehr geringes Mass herabsinkt, wird-Ietzferer nahezu kreisförmig, 
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während er oberhalb sechskantig ist, und zwei gegenüberliegende 
der sechs stärker entwickelten Procambiumstreifen hören auf; 
die vier bingegen, welche die vierkantige Säule des Wurzel- 
Gefässsystems zusammensetzen, kann man als die Fortsetzung 
der vier übrigen bezeichnen, obgleich sie nicht völlig ungestört 
durch das Collum hindurch sich fortsetzen. 

Aus den vier Procambiumsträngen der Wurzel entwickelt 
sich zunächst der Xylemtheil des Wurzel-Gefässsystems; während 
und nach der Keimung werden etwas weiter nach aussen, den 
Zwischenräumen zwischen jenen vier entsprechend, vier Phlo&m- 
streifen angelegt; eine Cambiumzone zieht sich zwischen diesen 
beiden Theilen des Gefässsystems hin. 

Je zwei der sechs Procambiumstränge des hypokotylen Glie- 
des biegen in den entsprechenden Kotyledon ein, und verlaufen 
im untern Theil desselben parallel zu beiden Seiten seiner Me- 
dianebene. Die beiden übrigen liegen in dem hypokotylen Glied 
so, dass ihre.;geradlienige Fortsetzung gerade in die Berührungs- 

ebene der Kotyledonen, in die Spalte zwischen denselben, hin- 

einfallen würde; sie können also eine solche Fortsetzung nicht 
haben, sondern spalten sich ein wenig unterhalb der Ursprungs- 

stelle der Kotyledonen, und in jeden der letzteren tritt, sich 

stark nach aussen biegend, je ein Ast von ihnen, welcher näher 
dem äussern Rande: der Keimblätter parallel mit den beiden mittle- 
ren: Strängen :aufsteigt.. Jeder Kotyledon hat also zwei mittlere 
und zwei seitliche Stränge in seiner Basis; je einer dieser seit- 

lichen Stränge ist die Hälfte eines Stranges im bypokotylen 

Glied, dessen andere Hälfte auf der entsprechenden Seite in dem 

anderen Kotyledon verläuft. Die Reinke’sche Darstellung (a. a. 

0. S. 6), welche die Stränge des hypokotylen Gliedes bis auf 

die Wurzel hinab Blattspurstränge, und die Kotyledonen drei- 

spurig nennt, stimmt hiermit nicht ganz überein; es scheint mir 

unter den gegebenen Verhältnissen gerathener, dem hypokotylen 

Glied ein eigenes nnd eigenthümliches Gefässsystem zuzuschrei- 

ben, mit welchem aber die Stränge der Kotyledonen unmittelbar 

an deren Basis: in enger Verbindung stehen. Diese Auffassung 

wird durchaus überzeugend dadurch, dass an der nämlichen 

Stelle von. allen sechs Strängen des bypokotylen Gliedes  Aeste 

abgehen, welche in. die Terminalknospe eintreten, und in deren 

Basis, dem ersten Internedium, das nämliche Sechseck wieder- 

holen. Hat sich später die Knospe weiter entwickelt, so erschei- 

nen. diese Aeste durehaus als die directe Fortsetzung der hypo- 
28* 
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kotylen Stränge, und die davon ab- und in die Kotyledonen ein- 

biegenden als untergeordnete, als Aeste. 
Es erübrigt nun noch nach der Entstehungsweise der 

Procambiumbündel zu fragen. Diese weist uns sowohl in 

der Wurzel, als auch im bypokotylen Glied auf das Pericam- 
bium hin. In der Wurzel sind es gewöhnlich auf dem Quer- 

schnitt viermal je zwei. nebeneinanderliegende Zellen dessel- 

ben, welche sich durch tangentiale Wände theilen. Die 
äussern beiden der so entstandenen Zellen bleiben Pericam- 
biumzellen, und strecken sich wieder in radialer Richtung; die 
innern theilen sich durch Längswände in eine grössere Anzahl 
enger Procambiumzellen. Auf diese Weise bilden sich an vier 

Seiten des Anfangs cylindrischen Procambiums längsverlaufende 

Leisten, welche durch Wiederholung des nämlichen Processes 

immer dicker werden, und dabei das sie abscheidende Pericam- 

bium immer weiter nach aussen drängen, 

In dem hypokotylen Glied geschieht an sechs Stellen des 

Umfangs ganz dasselbe; nur ist es eine grössere Anzahl von 

Perieambiumzellen, welche sieh gleichzeitig an derselben Stelle 

des Querschaittes tangential theilt; die in der Mitte dieser 

Gruppe gelegenen Zellen theilen sich am häufigsten, und so springt 
nach einiger Zeit eine breite, nach aussen bogenförmig begrenzte 

Leiste, immer wieder von dem Pericambium überzogen, an sechs 

Stellen des Umfangs des Procambiumeylinders nach aussen vor. 

Auch die zwischen den sechs Längsleisten gelegenen Theile des 

Pericambiums haben an einzelnen Stellen schon vor der Samen- 
reife angefangen, durch die nämliche Theilungsweise Interfasci- 

cularcambium zu liefern, 
In dem obersten Theil des hypokotylen Gliedes verliert das 

Pericambium seinen Character, indem die dasselbe fortsetzenden 

Reihen sich von den übrigen, parenchymatischen, nicht unter- 

scheiden, und deswegen entstehen hier, wie auch in den Keim- 

blättern, die Procambiumstränge auf etwas andere Weise. Nach- 
dem das regellose Urmeristem, welches auf den frühesten Sta- 

dien diese T'heile bildet, sich in Reihen geordnet hat, zerfallen 

eine Anzahl von diesen, welche dort gelegen sind, wo später ein 
Fibrovasalstrang liegt, durch Spalttheilung in mehrere engere Rei- 
hen, welche nun einen Procambiumstrang bilden. - Diese Reihen 
unterscheiden sich vorher in keiner Weise von den übrigen, 
parenchymatisch bleibenden Zellreihen. Man kann sogar beobach- 
ten, dass eine einzelne Reihe parenchymatischer Zeilen, welche 
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ihren Nachbarn vorher vollkommen gleicht, sich in eine Anzahl 
enger Reihen spaltet, und so ganz allein einen dünnen Procam- 
biumstrang liefert, wie solehe in den Zwischenräumen zwischen 
den grössern Strängen angelegt werden, und als deren Verzweig- 
ungen auftreten. 

Mit dem Zustande, welcher aus den geschilderten Vor- 
gängen in den verschiedenen Theilen der Pflanze resultirt, 
schliesst nun die Entwickelung des Embryo durch die eintreteude 
Samenreife ab. 

Rückblick, 
und Verhältniss zu Hansteins Resultaten. 

Es sei jetzt gestattet, die wesentlichsten Ergebnisse vor- 
Stehender Untersuchungen zusammenzustellen, und namentlich 
hierbei zu erörtern, in welchem Verhältniss dieselben zu den 
bisherigen Anschauungen über den Gegenstand stehen; vor Allem 
also, inwieweit die von Hanstein aus der Entwickelung der von 
ihm untersuchten Pflanzen abstrahirten allgemeinen Sätze auch 
auf die hier behandelten Pflanzen anwendbar sind. 

Wie von vorn herein zu vermuthen, gelten die meisten dieser 
Sätze auch für die Mehrzahl] der von mir untersuchten Entwickel- 
ungsreihen; eine Anzahl: jener Sätze aber ist nur in modificirter 

Form, oder überhaupt nicht - auf dieselben anwendbar, so dass 

von ihrer Allgemeingiltigkeit für das Gebiet, auf welches sie sich 
ursprünglich beziehen, abgesehen werden muss. 

1. Was die Eintheilung der embryonalen Entwickelungsperi- 

ode betrifit, so dürfte sich eine solche in vier Abschnitte empfeh- 

len; dieselben würden umfassen: 
a, die Entwickelung einer Zellkugel; 

b, die Anlegung der Kotyledonen ; 
c, ein blosses Wachsthum :mit Weiterausbildung der vorhan- 

. denen Glieder; 

. d, die Entwickelung der Ferminalknospe, die Differenzirung von 

Wurzel und bypokotylem Glied, und die Anlegung des Gefässsystems. 

Nicht jede Pflanze durchläuft vor .der Samenreife sämmtliche 

vier Phasen ;-es.giebt sogar solche, welche nicht einmal die erste 

ganz. durchlaufen, vielleicht. schon in.deren. Anfang stehen blei- 

ben, wie z. B.:Monotropa, welche (nach Hofmeisters Angabe) bei 

der Samenreife nur aus: zwei Zellen: besteht; die Orchideen blei- 

ben gleichfalls in der ersten: Phase, die Mehrzahl der Dikotylen 
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bleibt in der dritten stehen. Da indess eine Anzahl von Pflan- 

zen (S. oben Helianihus) die hier in den vierten Abschnitt 

gestellten Vorgänge noch in die embryonale Entwickelung ver- 

legt, so erscheint es immerhin wünscehenswerth,: dass letztere 

auch in der Eintheilung dieser Periode, welche ja auf alle der 

betr. Gruppe angehörigen Pflanzen passen soll, einen Platz finden. 

Den dritten und vierten Abschnitt zu vereinigen, dürfte nicht 

rathsam sein, weil die Pröcesse, welche in dem vierten Abschnitt 

zusammengefasst sind, von denen des zweiten durch einen lan- 

gen Zeitraum getrennt sind, während dessen der Embryo sich 

sehr vergrössert und verändert, aber ohne neue Glieder anzulegen. 

2, Zwischen den Monokotylen und Dikotylen giebt es in 
Bezug auf die Embryonale Entwiekelung nur eineti Unterschied, 
welcher durchschlagend ist: nämlich dass die Monokotylen ein, 
dieDikotylen zwei Keimblätter bilden, und deshalb bei letzteren 

die Terminalknospe. in der geometrischen Axe des Keimlings, bei 
ersteren dagegen seitlich gelegen ist. Natürlich muss man in 
Bezug auf diese Unterscheidung noch absehen von einigen sich 
anormal entwickelnden Dikotyledonen, welche eines ihrer Keim- 
blätter entweder gar nicht, oder nur rudimentär entwickeln, 
wie (yclamen, Corydalis, und Z’rapa: natans. Alle andern Unter- 

schiede sind theils nur quantitativer Natur, theils erstrecken sie 
sich nicht durch das ganze Gebiet, auf das sie sich beziehen 
sollten. 

a. In Bezug auf die Abgliederung des Embryo vom Vorkeim, 
und die ersten Theilungsvorgänge komınen zwischen den beiden 
extremen Typen, von welchen der eine vorzugsweise den Mono- 

kotylen, der andere vorzugsweise den Dikotylen zukommt, ver- 

schiedene Uebergangsformen vor. Es finden sich Monokotylen, 
welche den vorzugsweise den Dikotylen zukommenden Typus der 

frühsten Entwickelung fast rein an sich tragen (Ornithogalum 
nutans); andere, welche davon wenigstens das anfängliche An- 

schwellen von nur einer Vorkeimzelle als Keimmutterzelle zei- 

gen, und diese entweder ebenfalls in vier Quadrantenzellen thei- 

len (Hemerocallis lutea), oder gleich von vorn herein Theilungen 
durch 'schräge, in ihrer Richtung minder fest bestimmte Wände 
vornehmen (Atherurus ternatus, Orchideen). Hinwiederum giebt 
es unter denjenigen Dikotylen, welche jene Zelle zuerst horizon- 

tal theilen, solche, bei denen diese Theilung bereits zu einer 
Zeit eintritt, in welcher diese Zelle sich von den-übrigen Vor- 

keimzellen nur wenig (Nicotiana Tabacum), oder noch so gut wie 

E 
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gar nicht unterscheidet (Asclepias Cornuti, Tropaeolum), ja sogar 
noch einige Zeit nachher mit diesen weiltren Vorkeimzellen 
ein ganz gleiches Schicksal ihrer Tochterzellen zeigt, indem alle 
diese Zellen in gleicher Weise senkrecht getheilt werden; also 
Dikotylen, in Bezug auf welche man guten Grund hat, zu sagen, 
dass drei endständige Vorkeimzellen in die Bildung des Embryo 
eingghen. Noch mehr nähern sich manche dieser Dikotylen dem . 
monokotylen Verfahren dadurch, dass noch vor der Dermatogen- 
bildung eine weitere Quertbeilung dieser drei, nun längsgetheilten 
Zellen in zwölf Halbscheibenzellen stattfindet. 

Also auch der Zeitpunkt der Dermatogenabgliederung be- 
gründet keinen durchgreifenden Unterschied; denn während bei 
den soeben erwähnten Dikotylen dasselbe später zu Stande. kommt 
als bei, den meisten übrigen, ist es bei manchen Monokotylen 
sehr früh schon gesondert (Ornithogalum u. A.). 

b. Es giebt zwei wesenflich verschiedene Verfahrungsweisen 
des Keimaufbaues in Bezug auf die Differenzirung. Das eine 
Verfahren besteht darin, dass jeder einzelnen Zelle, sobald 
sie als. Zellindividuum existirt, bereits für sie und ihre 
Nachkommenschaft eine ganz bestimmte Stelle und Aufgabe 
in dem gegenwärtigen und spätern Organismus zugewiesen 
ist; ‘dass z, .B. das Plerom des hypokotylen Theils aus 

den vier innersten vou denjenigen zwölf Zellen hervorgeht, 
welche in einem sehr frühen Stadium diesen Theil znusammen- 
setzen. Das Plerom des hypokotylen Theils besteht also für die 
ganze Lebensdauer der Pflanze aus vier Zellfamilien; nennen 
wir deshalb dieses Verfahren, welches ja für die übrigen Gewebe 
in derselben Weise angewendet wird, die Familienwirthschaft. 
Der am vollkommensten durchgeführte Typus desselben ist die 
Entwickelung von Capsella nach der Beschreibung Hansteins; 
aber auch die übrigen von’ Hanstein behandelten Dikotylen, sowie 
noch viele andere, z. B. Helianihus annuus, Stellaria media, führen 

dieses Verfahren durch, allerdings mit mehr oder weniger Regelmäs- 

sigkeit in der Theilungsfolge, und in verschiedenen Varianten, deren 
dasselbe, bei treuer Festhaltung des Princips, sehr wohl fäbig ist. 

Das Wesen des zweiten Verfahrens, welches in der Entwik- 

kelung des thierischen Eies die weiteste Ausbildung erfäbrt, 
besteht darin, dass zunächst die Absicht der nach Ort, Zahl, 

Richtung und Folge durchaus unbestimmten Zelltheilungen ledig- 
lich dahin geht, eine grössere Anzahl indifferenterZellen als Bauma- 
terial des künftigen Organismus herzustellen. Erst später werden in 
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bestimmten Regionen dieser Masse bestimmte Zelltheilungsrich- 

tungen vorherrschend, dann alleinberrschend, und dadurch treten 
die sich bildenden Descendenzen von grösseren Gruppen bereits 
vorhandener Zellen zu einer speciellen Gewebeform, und damit 

zu gemeinschaftlicher Arbeit zusammen. Dabei bleibt ihre, über- 

haupt längst schon nicht mehr festzustellende Abstammung un- 
berücksichtigt, so dass Zellen derselben Familie verschiedenen 

Gewebeformen, und Zellen verschiedener Familien derselben Gewe- 

beform zugetheilt werden. Wir wollen dieses Verfahren mit Hanstein 

Genossenschaftswesen nennen. Der ausgeprägteste Typus dessel- 
ben ist Leucojum aestivum; ferner tritt es auf in der Entwicke- 
lung von Iris Gueldenstädtiana, Juncus glaucus, im mittlern und 

obern Keimtheil von Ornithogalum nutans während der zweiten 
und dritten Entwickelungsperiorde, und bei den Orchideen; unter 

den von Hanstein beschriebenen Entwickelungen besonders bei 
Kunkia, Antherurus und Byachypodium. Im Allgemeinen also ist 

die Familienwirthschaft bei den Dikotylen, das Genossenschafts- 
wesen bei den Monokotylen vorherrschend. Aber einerseits giebt 
es zwischen beiden Verfahrungsarten Uebergänge und Mittelfor- 
men; andererseits tritt auch entweder in einzelnen Entwickelungs- 

perioden, oder in einzelnen Theilen des Embryo bei den Diko- 
tylen das Genossenschaftswesen, bei den Monokotylen die Fami- 
lienwirthschaft ganzrein auf. Die kotyle Keimetage aller Dikotylen 
entwickelt sich mit Ausnahme ihres Dermatogens durchgängig nach 
dem Genossenschaftsprineip; aber während eineslangen Zeitraumes 
tritt dasselbe bei Asclepias Cornuti auch in der zweiten Keimetage 
und dem aus der Äfischlusszelle stammenden Theil auf; und auch bei 

Oxralis Valdiviensis ist die Familienwirthschaft nicht rein durch- 
geführt. Die Differenzirung des Procambiums und Markparenchyms 
aus dem Plerom erfolgt, wie an Helianthus gezeigt, gleichfalls nach 
dem Genossenschaftsprineip. Andererseits bietet Hansteins gründ- 

liche Darstellung der Entwickelung von Alisma ein Beispiel von rei- 
ner Familienwirthschaft in der Ausbildung des ganzen hypokotylen 
Theils einer monokotylen Pflanze; desgleichen herrscht die Fami- 
lienwirthschaft bei Ornithogalum in der frühesten Entwickelungs- 
periode allenthalben, in den weiteren in den Descendenzen der An- 

schlusszelle. Der Gegensatz zwischen diesem und jenem Verfah- 
ren zeigt sich meist am schärfsten in der Ausbildung des untern 
Dermatogens. 

Der Vorkeim, welcher selbst in seiner Gestaltung und Zell- 

theilungsweise meist sehr variabel ist und unbestimmt verfährt, 
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seheint hierauf von Einfluss zu sein; denn je massiger derselbe 
sich entwickelt, und mit je breiterer Basis er sich dem Embryo 
anschliesst, desto mehr entbehrt im Allgemeinen letzterer in 
seinem unteren Theil eines bestimmten, specialisirten 'Theilungs- 
gesetzes, d. h. desto mehr neigt er der Entwickelung auf dem 
Wege des Genossenschaftswesens zu (Asclepias, Fritillaria, Gra- 
mineen, Orchideen). 

3. Die Orchideen nehmen in Bezug auf Keimentwickelung 
im Gebiet der Monokotylen, ja der Phanerogamen überhaupt eine 
ganz exceptionelle Stellung ein; die Hansteinschen Sätze sind 
auf sie, mit Ausnahme einiger weniger, welche sich auf den 
Anfang der Entwickelung beziehen, gar nicht anwendbar. Ihr 
Embryo entwickelt sich vor der Samenreife nur als regellose 
Zellmasse; während der Keimung geht er in ein Knöllchen über, 
welches assimilirt, aus der inzwischen gebildeten Epidermis des 
obern Theils Wurzelhaare treibt, und aus einer, oder auch mehre- 

ren an seiner Oberfläche entwickelten Knospen, oder von diesen 

aus gebildeten Axillarknospen entweder eine gewöhnliche beblät- 
terte Axe, oder ihm selbst ähnliche Knöllchen austreibt. Der 

Embryo bildet keine Hauptwurzelanlage, keinen Kotyledon, und 
gelangt zu keiner symmetrischen innern Differenzirung. Der 
untere Theil, d. i. der Keimanhang, geht nach einiger Zeit zu 

Grunde. 
4. Dass der Vegetationspunkt der Monokotylen in allen Fäl- 

len an der Grenze der ersten und zweiten Keimetage liege, wird 

durch die Entwickelung von Juncus glaucus sehr unwahrschein- 

lich gemacht. 
5. Es giebt Monokotyledonen, deren Plerom kein selbständi- 

ges Gewebesystem ist. Dasselbe ist in diesen Fällen (Juneus, 

Luzula) nicht nur nicht bestimmt gegen das Periblem abgegrenzt, 

sondern besitzt auch keine eignen Initialen im Wurzelvegetati- 

onspunkt;, sondern eine gleichmässige Initialengruppe liefert nach 

oben hin gleichmässig gebildete Zellreihen, deren mittelste sich 

in grösserer oder geringerer Entfernung vom Vegetationspunkt 

in engere Zellreihen spalten, und zwar die central gelegene 

Reihe zuerst. Später wandelt sich eine dieser so gebildeten 

engen Zellreihen in ein Gefäss um; mehrere andere folgen, und 

bilden einen axilen Strang; bei Juneus bleibt es allerdings theils 
bei einem, theils zwei oder drei Tefässen. In frühen Entwicke- 

lungsperioden finden sich auch bei solchen Monokotylen, welche 

später ein selbständiges Plerom besitzen, ähnliche Verhältnisse, 
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und die phylogenetische Entwickelung des Pleroms muss man 

sich jedenfalls als auf diesem Wege erfolgt vorstellen. Die Bild- 

ung des Pleroms in den Kotyledonen erfolgt übrigens überall auf 
analoge Weise. 

6. Die Wurzelhaube ist nicht in allen Fällen eine „Wucher- 
ung des Dermatogens, “ wie Reinke dieselbe nennt. Bei Juncus 
und Luzula ist sie durch eine Cuticula von dem Dermalogen 

getrennt, und wird durch ihre eigene innerste Schicht, welche 

an jener Cuticula anliegt, und ein ächtes Kalyptrogen ist, rege- 

nerirt. Das Dermatogen theilt sich niemals tangential. Auch im 

embryonalen Zustand wird die Wurzelhaube nicht von dem Der- 

matogen abgeschieden, sondern sie entsteht aus derjenigen Ge- 

webepartie, welche bereits unterhalb des untern Dermatogens 
vorhanden ist, wenn dieses sich constituirt, und löst sich leicht 

von diesem Dermatogen ab. Auch bei Zunkia, Leucojum, Jris 
und vielen andern Monokotylen, ja sogar bei Aselepias ist bereits 
eine Wurzelhaube vorhanden, wenn. das untere Dermatogen aus 

der indifferenten Zellenmasse erst herausgestaltet wird; nur 
wird sie in den meisten dieser Fälle später durch dieses Der- 
matogen, nicht durch ein Kalyptrogen, regenerirt. 

Beide Bildungsweisen der Wurzelhaube. sind keineswegs 
unvermittelt; denkt man sich an dem von Reinke gewählten Bei- 
spiel der Hauptwurzel von Helianthus die Tangentialtheilung des 

untern Dermatogens eingestellt, und lediglich die Vegetation der 
innersten von denjenigen, sich gleichfalls häufig tangential thei- 
lenden Schichten, welche Reinke „Säule der Wurzelhaube“ nennt, 
lebhaft fortgesetzt, so würde diese Sehicht gleichfalls ein ächtes 

Kalyptrogen, und jene Bildungsweise der Wurzelhaube in diese 

übergeführt sein, 
T. Juncus glaucus besitzt nicht nur als ruhender Embryo, 

sondern auch noch längere Zeit nach der Keimung keine Haupt- 
axenanlage, und vegetirt bis zu deren Herstellung als ein äusser- 

lich und innerlich gleichförmig gebautes, eylindrisches Gebilde 
mit einer Hauptwurzel, also als Thallom. Aber auch nachdem 
letzteres sich in Kaulom und Phyliom, in hypokotyles Glied und 
Kotyledon differenzirt hat, indem von einer kurz oberhalb des 

Wurzelhalses gelegenen Stelle derOberfläche eine Weiterentwik- 
kelung ausging, besitzt die Pflanze keinen Vegetationekegel, 
überhaupt keine selbständige Fortbildungsregion; sondern letztere 

ist auf eine sehr kleine Zellgruppe reducirt, welche in die Bild- 

ung des jeweilig jüngsten Blattes mit eingeht, und einen :inte- 
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grirenden Theil desselben darstellt, welcher am Grunde an sei- 
ner innern Seite gelegen ist. Jedes neue Blatt geht aus dem 
Grunde des vorigen auf ganz dieselbe Weise hervor, wie das 
erste (den Kotyledon nicht mitgezählt) aus dem Grunde jenes 
eylindrischen Thalloms. Das jeweilig jüngste Blatt ist also stets 
als Thallom zu betrachten, denn sein oberer Theil wird später 
Blatt, während die Region unmittelbar an seiner Basis Axe wird, 
Dieser Vorgang scheint mir den Schlüssel zum Verständniss der 
Bildung aller monokotylen Embryonen zu enthalten; denn es wie- 
derholt sich hier nur zu verschiedenen Malen das, was bei der 
ersten Anlage der Terminalknospe jeder monokotylen Pflanze 
geschieht, aber nur einmal geschieht. Die Bildung des obern 
Vegetationspunktes. aus dem ursprünglichen Thallom heraus ist 
hier ganz dieselbe, wie bei jeder monokotylen Pflanze; aber auch 
die Bildung des zweiten Blattes aus dem ersten heraus ist die- 
selbe, u, s. f. Jeder monokotyle Embryo ist bis zu einem gewis- 
sen Stadium ein Thballom, ein bomogenes Gebilde, welches Blatt 
und Axe zugleich ist, und sich später in diese beiden Theile zer- 

legt, gerade so, wie auch die junge Juncus-Pflanze noch eine 
Weile naeh der Keimung ein solches Thallom ist, welches von 
dem obern Ende bis zum Collum durchaus seinem ganzen Baus 

nach als morphologische Einheit aufgefasst werden muss; aber 
auch jedes. weitere Blatt ist bei Juncus in der frühesten Zeit ein 

solches Thallom. Bei allen Monokotylen ist diejenige Zellgruppe, 

welche den obern Vegetationspunkt darstellt, zuerst ein integri- 

render Theil jenes Thalloms, an der Seitenfläche desselben gelegen; 

aber bei den meisten nimmt sie schon bei der Anlage des ersten 

Blattes eine selbständige Entwickelung, und wölbt sich entweder 

als Vegetationskegel vor, oder bleibt wenigstens eine selbständige, 

Sache Region, an welcher seitlich die neuen Blätter hervorspros- 

sen, welche aber nicht in deren Bildung mit eingeht. Bei Jun- 
eus unterbleibt diese selbständige Entwickelung der Region des 

Vegetationspunktes, mindestens vorläufig, ganz; aber auch bei 

den übrigen Monokotylen tritt sie nicht überall gleich schnell 

und gleich prägnant auf; bei vielen ist die Entwickelung des ersten 

Stengelblattes dem Vorgang bei Juncus noch ganz ähnlich. So 

2. B. erhebt sich bei Leucojum, Ornithogalum, Alisma, Brachy- 

Podium aus der seitlich am Embryo entstandenen Vertiefung ein 

Höcker, welcher später in zwei zerfällt; der äussere, bei Weitem 

grössere von diesen wird das erste ‚Stengelblatt, der innere, viel 

kleinere, der Vegetationskegel; solange also jener erste Höcker 
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noch ungetheilt ist, ist er dem grössten Theil seiner Masse nach 

das erste Blatt (S. Fig. 6). Bei Zeucojum entsteht auch das zweite Blatt 

noch auf ganz ähnliche Weise; d. h. jener kleinere, innere Höcker 

ist wiederum seiner Hauptmasse nach das zweite Blatt, und nur 

seinem kleineren Theile nach Axe; aber bei der Weiterentwickel- 

ung gewinnt der Vegetationskegel den jeweilig jüngsten Blättern 

gegenüber immermehr an Ausdehnung und Selbständigkeit. 
Die Art und Weise des Axenwachsthums von Juncus glaucus 

bildet einen extremen Fall solchen Wachsthums, nämlich denje- 

nigen, welcher den Uebergang bildet zu einer blos thallomatischen 

Vegetationsweise, ohne Differenzirung in Blatt und Axe, wie wir 

in tieferstehenden Pflanzenclassen Beispiele genug für eine solche 

finden. Denken wir uns ein Thallom, aus welchem seitlich ein 
anderes hervorsprosst, welches später ans einer, in Beziehung 
auf jenes erste bestimmten, Stelle seiner Oberfläche ein drittes 

erzeugt, so haben wir ein Bild der Vorgänge bei Juncus; aber 
in dieser Fixirung desjenigen Punktes, von welchem die Weiter- 

entwickelung ausgehen soll, ist bereits der erste Schritt zu einer 

Vegetationsweise mit Axe geschehen; nimmtnun dieRegion dieses 
Punktes eine selbständige Entwickelung, durch welche sie in 
Gegensatz zu den Blättern tritt, so erlangt diese Vegetations- 
weise eine immer vollkommnere Ausbildung. 

Nun stellt sonder Zweifel das Thallomwachsthum eine tiefere 
und somit frühere Stufe in der Entwickelungsreihe des Pfan- 
zenreiches dar, als das Axenwachsthum; denn erst aus der wei- 
tern Differenzirung von Thallomen konnten Kaulome und Phyllome 
hervorgehen. Die in irgend welcher früheren Periode lebenden 
Vorfahren unserer mit Axe’ wachsenden Pflanzen sind also jeden- 

falls blosse Thallompflanzen gewesen. Da nün die ontogenetische 
Entwickelung jedes Organismus eine gedrängte Wiederholang 
der phylogenetischen Entwickelung seiner Art darstellt, so müssen 

wir es ganz natürlich finden, dass jede monokotyle Pflanze sich 

in ihrer frühesten Periode nach dem Princip des Thallomwachsthums 

entwickelt, und dass erst darnach, und zwar bei der einen Art 
früher, bei der andern später, das Princip des Axenwachsthums 
zum Durchbruch kommt, welches die höhere Entwickelungsform 

darstellt, welche erst von den späteren Generationen der Vorfah- 

ren erreicht werden konnte; müssen es also auch natürlich finden, 

wenn beieiner verhältnissmässig tiefstehenden Art wie Juncus, let2- 
teres Princip während der ganzen Jugendperiode der Pflanze nut 

in seinen ersten Anfängen zur Anwendung kommt. : (Die späteren 
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Lebensperioden von Juncus habe ich leider noch nicht untersuchen 
können.) '!) 

Hiermit scheint mir ein besserer Gesichtspunkt für das 
Verständniss des monokotylen Embryo gewonnen zu sein, als der- 
jenige ist, welchen Strassburger ?) geltend gemacht hat. Strass- 
burger betrachtet als den Urtypus der Phanerogamen den Embryo 
der Archispermen; dieser ist bis zu einem gewissen Punkte der 
Entwickelung gleichfalls als Thallom zu betrachten, und dem 
monokotylen Embryo ähnlich; aber an ihm wird das obere Ende 
zum Vegetationskegel, die Keimblätter sprossen darunter hervor, 
wie an jeder vegetativen Knospe, und das ursprüngliche Thallom 
nimmt somit seiner ganzen Länge nach den Cbaracter des Kau- 
loms an, weil es nun im Verhältniss zu den seitlich hervorge- 
tretenen Blättern die Rolle der Axe spielt. Da sich nun Sirass- 
burger sowohl den monokotylen, als den dikotylen Embryo aus 
diesem Typus entwickelt denkt, und zwar ersteren so, dass eines 
jener seitlich hervorsprossenden Keimblätter durch überwiegende 
Entwickelung den Vegetationspunkt bei Seite drängte, und den 
sichtbar werdenden Beginn seiner Thätigkeit immer mehr ver- 
spätete, so erklärt er die ontogenetische Entwickelung des mono- 
kotylen Keimes für einen Fall von „verfälschter Entwickelung“ 

welche seinerphylogenetischen nicht entspreche, unddurch „nach- 
trägliche Anpassung‘ entstanden sei. Dieser Deutung widerspricht 
nicht nur der Umstand, dass der spätere Kotyledon mit dem 

1) Es dürfte hier die Bemerkung eine passende Stelle finden, dass auch in 
Bezug auf Embryoentwickelung sich in tieferstehenden Gruppen des Pflan- 
zenreichs sehr in die Augen springende Analogien zu den Phanerogamen fin- 
den, Dies ist besonders bei den Lebermoosen der Fall. Die Eizelle von vie- 
len derselben (z. B, Peilia epiphylia, Metzgeria furcata, Frullania Dilatato) 
wird durch eine horizontale Wand in zwei Theile zerlegt, deren unterer den 
Fuss des spätern Sporogoniums, das Analogon des Vorkeims, oder noch bes- 
ser des Keimanhangs der Gräser und Orchideen, aus sich entwickelt; die 
obere Halbkugelzelle theilt sich mehr oder minder genau in Quadranten-, dann 
in Oetantenzellen; ihre Nachkommenschaft hat zwar längere Zeit hindurch 
ein bevorzugtes Spitzenwachsthum, aber nicht mit einer, sondern mit vier Schei- 
telzellen, stellen letztere ihr bevorzugtes Wachsthum ein, so gehen aus ihnen 
meist in ganz derselben Weise, wie bei den Dikotylen das Derma. 

togen des kotylen Keimtheils, durch eine der Aussenfläche parallele 

Wand die Mutterzellen der Kapselwand hervor. Mittlere Alterstufen dieser 

Sporogonien sind vielfach, äusserlich und innerlich, gleich alten Embryonen 
der Gräser oder Orchideen zum Verwechseln ähnlich. Man vergleiche hierüber 

besonders die Abhandlung von Kienitz-Gerlof, Bot. Zeitung 1874, No. 11 fl. 
2) Strassburger, über die Bedeutung phylogenetischer Methoden für die 

Erforschung lebender Wesen, (Antrittsrede). Jena, 1874. S. 15. 



446 

spätern hypokotylen Glied eine ‚morphologische Einheit bildet, 

welche derjenigen der Archispermen, die später in ihrer ganzen 

Ausdehnung zum Kaulom wird, vollkommen entspricht; dass also 

von einem seitlichen Hervorsprossen des Kotyledon aus der 

präexistenten Axe auch nicht die geringste Spur zu finden ist; 

sondern wir haben diese Dentung, welche unter allen Umständen 

‚sehr vielUingewöhnliches und Unwahrscheinliches behalten würde, 

gar nicht nöthig. Es giebt von dem primitiven Thallom aus 

zwei verschiedene Wege, zu einem Axenwachsthum zu gelangen, 

Auf dem einen Wege übernimmt der obere Endpunkt die Rolle 

des Vegetationspunktes, die Keimblätter sprossen als secundäre 

Organe seitlich unterhalb desselben hervor, und das ganze Thallom 

wird zum Kaulom; dies ist der Weg der Archispermen. Im 

andern Falle übernimmt ein an der Seitenfläche gelegener Punkt 

die Rolle des Vegetationspunktes, ein neues, dem ersten gleich- 

werthiges Organ erzeugend; das ursprüngliche Thallam zerfällt 

in Kaulom und Phyliom, und letzteres, das Keimblatt, ist Pri- 

märorgan; dies ist der Weg der Monokotylen. Einer thalloma- 

tischen Pfanzenform, welche vorzugsweise ein unbegrenztes 

Spitzenwachsthum besass, ınusste der erstere Weg der höhern 

Entwickelung uäher liegen; eine solche, welche bei begrenztem 

Spitzenwachsthum vorzugsweise durch wiederholte seitliche Spross- 

ungen wuchs, musste den zweiten Weg einschlagen. Wir wür- 

den also bei dieser Betrachtungsweise die Embryoentwickelung 

von jeder dieser beiden grossen Gruppen als ein gedrängtes Bild 
ihrer historischen Entwickelung ansehen können, Die Bildung 
des dikotylen Embryo schlägt einen Mittelweg ein. Auch dieser 
ist Anfangs ein Thallom, denn er hat keinen .obern Vegetations- 

punkt; ein Vegetationspunkt, welcher noch nicht vegetirt, ist 
eben keiner, oder höchstens ein zukünftiger. Will man nun 

die Anlegung der Keimblätter bereits einer Tbätigkeit des obern 
Vegetationspunktes zuschreiben, se sind die Keimblätter Secuß- 

därorgane, welche aus dem primären Kaulom hervorsprossen, un 
die Entwickelungsweise lässt sich ohne Weiteres auf den Typus 
der Entwickelung der Archispermen zurückführen; betrachtet 

man dagegen die Kotyledonen als dem hypokotylen Theil gleieb- 
bürtige Primärorgane (was mir angemessener erscheint), so datirt 

die Thätigkeit des obern Vegetationspunktes erst von ‚seiner 

Hervorwölbung als Vegetationskegel, oder der Anlegung. der 
ersten Stengelblätter ab; .der ganze Embryp muss.bis zu diesem 

Zeitpunkte als Thalem ‚aufgefasst. ‚werden, und die ‚ganze: Äint- 
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wiekelungsweise tritt dem zweiten der oben behandelten Typen 
weit näher. h 

Die Frage, ob bei den Monokotylen (je nachdem a 
bei den Dikotylen) die Axe, ob der Kollegen rain 
sei, ist durch das Gesagte eigentlich bereits erledigt. Dass die 
Axe vor dem Kotyledon existire, kann nicht behauptet wer- 
den, denn ihr feblt der obere Vegetationspunkt; etwas wie 
ein Umwachsen der vorher vorhandenen Axenspitze durch den 
Kotyledon habe ich nirgends gesehen. Hingegen lässt sich nicht 
leugnen, dass der Kotyledon bereits vor dem Beginn der Thätig- 
keit des Vegetationspunktes existirt; er ist z. B. in dem präg- 
nanten Fall von Juncus bereits vor dieser Zeit ein langes, cylin- 
drisches Gebilde, welehes assimilirt und sich durch intercalares 
Wachsthum vergrössert, und nach dieser Zeit weder äusserlich 
noch innerlich eine wesentliche Veränderung erfährt; er existirt 
also vorher; er existirt aber nicht als Kotyledon, sondern als 
Theil eines Thalloms, welcher erst durch den Eintritt der Thätig- 
keit des Vegetationspunktes zum Kotyledon, d. i. zum Phyliom 
zum hörigen Organ wird, weil er erst jetzt in einen Gegensatz 
tritt zum untern Theil des früheren Thalloms, dem nunmehrigen 
hypokotylen Glied, welches durch denselben Vorgang die Kaulom- 
natur erlangt: — - 

Erklärung der Figuren. 
_ Die Figuren sind mittelst Prisma gezeichnet. Alle Figuren, 

bei welchen nicht etwas Anderes besonders bemerkt ist, stellen 
den optischen medianen Längsschnitt in der Hauptansicht dar. 

Die Vergrösserung aller ist X. Die zur Bezeichnung in den 
Figuren gewählten Abkürzungen sind die von Hanstein gebrauch- 
ten; zu diesen kommen noch hinzu: 

kal: Kalyptrogen. 
wh: Wurzelhaar, oder dazu bestimmte Zelle. 
eu: Cuticula. 
g: Zu einer gallertartigen Masse aufgequollene Membran. 
ic: Intercellularraum. 

Ornithogalum nutans. 
. Vorkeim kurz vor dem Anschwellen der Keimmutterzelle. 
. Meridiantheitang der Keimmutterzelle. 

1 
2 
3. Quadrantentheilung derselben. 

4. Dermatogen, Periblem und Plerom sind vorläufig geschieden, 
die Anschlusszelle einmal quergetheilt. 

5. Nach einigen unregelmässigen Theilungen. 

Leucojum aestivum. 

Die Umgebung des Vegetationspunktes des Embryo einige 
6. Zeit vor der Reife. ‘Schnitt. 

5 Eris Gueldenstaedtiana. 
7. Keimling zur Zeit der Dermatogenbildung. 
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Juncus glaucus. 

8. Embryo aus dem reifen Samen. 
9. Oberflächenagsicht eines solchen von oben. 

10. Querschnitt eines soleben in mittlerer Höhe. 
11. Beim Beginn der Keimung. . 

12. Wurzelende, ein wenig später, zur Zeit seines Austrittes aus 
dem Samen. on 

13. Dasselbe, später, aber noch vor dem Beginn der Thätigkeit 

des obern Vegetationspunktes. 
14. Dass., während und nach diesem Zeitpunkt, nach bedeuten- 

der Längsstreckung und Wachsthum der Wurzel. 

15. Die Umgebung des obern Vegetationspunktes nach Anlegung 

des ersten Blattes (den Kotyledon nicht mitgezählt). Ober- 
flächenansicht. 

16. Dass., beim Sichtbarwerden des zweiten Blattes. 
17. Dass., später, kurz vor Anlegung des dritten Blattes. 

Luzula multiflora. 
18: Embryo aus dem reifen Samen. Schnitt. Das Kalyptrogen 

und die nächst ältere Schieht der Wurzelhaube sind durch 
das Messer herausgestreift. . 

19. Querschnitt eines soleben in der Höhe des obern Vegetati- 
. onspunktes;sp:nach innen führende, geschlossene Spalte. 

20. Wurzel des Embryo, einige Zeit nach ihrem Austritt aus 
dem Samen. Schnitt. 

Maxillaria crassifolia. 
21. Ruhender Embryo. 

Asclepias Cornuti. 
2%. Embryo während der ersten Längstheilung der zweiten 

Keimzelle. 
23. Nach den ersten Quertheilungen. Zwölf Halbscheibenzellen. 
24. Nach der Dermatogenbildung. , 
25. Einige Zeit nach dem Beginn unregelmässigerer Theilungen. 
26. Kurz vor Anlegung der Keimblätter. 
27. Nach Hervorwölbung der Keimblätter. 
28. Wurzelspitze kurz vor der Reife, Schnitt. 

Ozalis Valdiviensis Bert. 

29. Keimling’ unmittelbar nach der Scheidung von Periblem und 
Plerom in der obern Hälfte des hypokotylen Theils; die 
Anschlusszelle noch ungetheilt. f 

30. Etwas später; auchin deruntern Hälfte des hypokotylen Theils 
ist Periblem und Plerom geschieden, die Anschlusszelle ist 

„gQuer- und längsgetheilt. — 
—— 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer ’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 
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Lichenologische Fragmente 

‚von F. Arnold. 

XVLü. 

(Schluss.) 

UI. Der Wallberg. 

Die Lichenenilora der vor dem Nordrande der Alpen hinge- 
lagerten Seen ist zwar wenig bekannt, aber auch wenig ver- 
sprechend. Weder am Starnberger, noch aim Tegernsee (2300), 
dessen Ufer ich an mehreren Stellen betrat, vermochte ich nur 

eine einzige Wasserflechte zu erblicken. Die nähere Umgebung 
von Tegernsee empfiehlt sich überhaupt besser für andere als 
gerade lichenologische Interessen. An den mächtigen Lärchen- 
stämmen, die den Hügel ober dem Schlosse bedecken, war von 
Flechten. fast nichts zu erblicken. Auf der Rinde einzelner 
Eschen längs der Strasse von Gmund nach Tegernsee gedeiht 
wohl Synechoblastus nigrescens (Ach.) üppig fruchtend und Artho- 

nia obscura (Flora 1872 p. 72) kommt am Grunde älterer Cory- 
lusstauden in den Anlagen des Schlossgartens vor. Allein durch 
solche Funde wird nur der Wunsch, die in den Hochwaldungen 

Flors 1874, 29 
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um Tegernsee zerstreuten Urwaläreste aufzusuchen, erregt. Es 

war mir nicht möglich eine solche, eine halbe Stunde westlich 

vom Bauern in der Au entfernte Waidparcelle zu erreichen, 

sondern ich hatte mich auf eine kurze Besichtigung des diesen 

Einzelhof umgebenden, "wohigepflegten Hochwaldes zu beschrän- 

ken. So kurz auch dieser Besuch war, so reichte er doch hin, 

alsbald 3 Formen, die ich bisher dem Frankenjura nicht abge- 

winnen konnte, in Gemeinschaft mit gewöhnlichen Arten anzu- 

treffen: 

1. Sticta pulmonaria: sehr häufig an den Laubbäumen. 
2. Imbric. laevigata (Sm.) Körb. par. 30, P. laev. Nyl. Flora 

1869 p. 291; comp. Flora 1870 p. 212: steril an alten Buchen: 

Thallus k flavesc. G intus rubese. 

3. Imbric. perlata (L.) Körb., comp. Flora 1870 p. 211: 

steril häufig an alten Buchen: thallus C—, K. flavus. 
4. Pannaria triptophylla (Ach.): an alten Buchen. 

5. Pertusaria communis (DC.): häufig an den alten Buchen. 

6. Pertus. sorediata (Fr. ?) Körb. par. 312, Arn. exs. 394: 
nicht besonders häufig an alten Buchen. 

7. Pertus. lejoplaca (Ach.) var. alpina Hepp 936? = var. 

octospora Nyl. Lapp.Or. 141? — laevigata Th. Fries Scand. 316?: 
hie und da än alten Tannen: epith. K. violasc., sporae 0,060—66 
mm. lg., 0,024—28 mm, lat., 6—8 in asco. 

8. Thelotrema lepadinum Ach.: ziemlich häufig an alten 
Buchen. 

9. Catillaria ıntermizta Nyl. Scand. 194 sub Lecidea; Cat. 
Laureri Hepp, Arn. exs. 353, Rabh. 804: nicht selten an den 
alten Buchen: thallus sat tenuis, albidus, K leviter flavesc., 

C—, apoth, atra, nuda, juniora plana, adultiora convexa, 
epith. nigricans, subgranulatum, nec K nec ac. nitr. mutatum, 
hym. incolor, jodo caerul., hyp. rufescens vel rubricose ruf.; spo- 

rae incolores, 1 septätae, non raro cum 2-—-4 guttulis oleosis, 
0,018—23 mm. Ig., 0,006—7 mm. lat., 8 in asco. 

10. Bombyliospora pachycarpa (Duf.) Mass., Körb. par. 174: 
der sterile Thallus über Frullania an der Rinde alter Buchen: 

thallus C—, K. flavese. — Die Flechte scheint erst in höher 
gelegenen Gebirgswäldern zu fructificiren. 

11. Coniocarpon ceinnabarinum (Wallr.); Arthonia . ‚gregaria 
(Weig.): an ‘der Rinde jüngerer Eschen. 

12. Arthonia astroidea (Ach.): die gewöhnliche Form.. an 
Tannenrinde. 
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13. Opegrapha vulyata (Ach.); O. atra'vülg. Körb. Räbh. exs. 
820: nicht selten an der Rinde alter Tannen. 2 

Am westlichen Ufer des Tegernsee, weleher von den dortigen 
Anhöhen um Abwinkel betrachtet fast einen freundlicheren Anblick 
als von der Nordseite bei Kaltenbrunn gewährt, ıihrt der Frhr- 
weg an Bretterplanken eines bäuerlichen AÄnwesens vorüber, wo- 
selbst einige formae lignicolae die lichenologische Einförmigkeit 
unterbrechen: a 

1. Imbric. physodes vulg. Körb. 
2. Parmelia stellaris tenel! ı. 
3. Physcia paristina (L.) 
4. Callop. cerinum cyanolepra (DC). 
5. Biatora alba (Schl.) Arn. exs. 413; BD. dinigrota' Körb. 

par. 160, exs. 137; B. aitema Kpihbr. Lich: Bay. p. 216; nicht 
häufig: thallus C—, K flavesc., leprosus, viridulo albidus,' apoth. 
parva, nigrieantia, thallo hie inde pseudo-leprosomarginata, intus 
nec K neo ac. nitr. colorata, epith. sordide fuscuin. hym. hyp 
incol., jodo caerul., paraph. laxiusc., sporae ovales, 0,015—17 
mm. Ig., 0,009 mm, lat,, 8 in asco. nn 

6. Biatorina (Lecania) eyriella (Ach.) Körb. par. 138: nicht 
selten: ihallus macula pallida indicatus, apoth. pallidiora rufe- 
scentia, vel-obscuriora, obscure rüfa, plus minus convexa, jüniora 
margine pallidiore integrö eircumducta, gregaria epith. rufescens, 
K leviter viol. rubesc., ac. nitr. non raro’paullo‘ mutatdm, bym. 
jodo caerul., paraph. supra sensim incrassatae, gonidia hyp. 
ineolori subjac., sporae simplices vel 1 septatae, rectäe, elongato 
oblongae, 0,012—15 mm. Ig., 0,003—1 mm. lat., 8 iu asco. 

7. Biatorina chalybaea (Hepp) ; B. synoth. chal. Körb, par. 

144, L. nigroclavata Nyl. Scand. 242, Flora 1855 p. 247 vix dif- 
fert : nieht häufig: fhallus macula sordida indicatus, apoth. parva 

atra, plana vel leviter convexa, intus nec K nec ac. nitr. mutata, 

epifh. nigricans, granulosum, hyın. incolor, jodo caerul., paraph. 
laxae, apice nigresc. eapitatae, hyp. fuscesc., sporae simplices 
cum 2—3 guttulis oleosis vel indistincte 1 septatae, 0,0089 
mm. Ig., 0,0038 mm. lat., 8 in ascis supra fere truncatis. 

Zu diesen wenigen Beispielen von Holz- und Rindenflech- 

ten aus der Thalflora von Tegernsee ist noch Artkonia excipienda 
Nyl. Scand. 261, Arn. exs. 562, Flora 1873 p. 527 beizufügen, 

welche auf Berberis vulgaris vom Fusse der Alpen über die 

nördliche Hochebene bis zum Ufer der Donau fast Immer gesel- 

lig mit Arthopyren’s cinereopruinosa (Schär.) f. berberidis Art. 
9% 
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exs. 373. a, weit verbreitet ist. Exemplare dieser Arthonia exeip,, 

tiner einzigen Berberis-Staude im Mangfallthale bei Gmund am 

Tegernsee entnommen, sind in Arn. exs. 562 ausgegeben. 
Unter den Bergen jener Alpenlandschaft nimmt der 5543° hohe 

Wallberg den' ersten Rang insoferne ein, als seine eigenthüm- 

liche, einer oben wagrecht abgeschnittenen Pyramide gleichende 

Form ihn aus der langen, von München aus sichtbaren Alpen- 

kette leicht erkennen lässt. Nahezu drei Viertheile des stidlich 

von Tegernsee aufragenden Berges sind bewaldet; dann folgt 

Kruminholz’ (Pinus Müghus) streifenartig am oberen, grasigen 
Abhange sich hinziebend; zuletzt schliesst der Berg mit einem 

schmalen Saume von Kalkfelsen ab, welche eben seine oberste 

80 chäracteristische Schneide bilden. 

‘Am 11 September 1873 betrat ich den Nordrand dieser 

Sehneide, die gegenSüden sogleich in einen felsigen, mit Krumm- 

holz und Alpenrosen ausgefüllten Graben abstürzt. Breite, die 
Feuchtigkeit zurückhaltende Polster von Bacomitrium lanugino- 
sum unterstützen in demselben das Fortkommen einiger Erdflech- 
ten wie: 

a) Cetraria islandica (L.) 

b) Solorina bispora Nyl. hie und da: sporae 0,140—-154 
mm, 1g., 0,063 mm. lat., obtusae, Diese Art scheint in der Alpen- 
regivn die Stelle der S, saccata zu vertreten. 

ct) Pannaria brunnea (Sw.) 
d) Psoroma gypsaceum (Sm.) 
e) Lecan. subfusca epibrya Ach. 

D) Blast. ferrug. muscicola Schaer. 
g) Aspie. verrucosa (Ach.) 
h) Icmadophila aerug. 
i) Bilimb. regeliana (Hepp). 
k) Thelopsis melathelia Nyl. 
An der Rinde von Alnus viridis gedeiht Pertus. Sommer- 

feltii (Fl); auf Kalkklippen die am südlichen Gehänge vorragen, 
bemerkte ich insbesondere: 

a) Callop. aurantiac. 

b) Candelaria epixantha (Ach.) Callopisma vitellinellum Mudd. 

e) Pyrenod. Agardhiana (Ach.) 
d) Catopyrenium lecideoides Mass. sehr dürftig. 
e) Lithoicea tristis. (Kpih.) 
Das Hauptaugenmerkrichiete ichjedoch auf die etwa 9 Fuss 

hohe Felsenreihe des nördlichen Randes der Gipfelschneide 
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(5543). Hier übertrifft Manzonia an Häufigkeit. alle übrigen Arten; 
schwarzfrüchtige Lecideen sind sparsam; unter den-zartgebauten 
Angiocarpen lassen sich zwei Gruppen mit kleinen, eingesenkten 
und grossen, gewölbten Apothecien (hieher Tihelid, Borreri, 
pyrenoph., Polybl. cupularis) sofort unterscheiden; Opegraph. ‚und 
Colleinaceen sind sehr selten. : 

1. Rinodina Bischoffii (Hepp) var. immersa Körb. 

2. Lecan. Agardhianoides Mass. hie und da: tballus macula 
pallida indieatus, apoth. leviter pruinosa, atrocaerulea, margine 
albido, integro, spermatia arcuata, 0,018 mm. Ig., 0,001 mm. lat. 

3. Gyalecia cupularıs (Ehr.). : 

4. Hymenelia Prevostii (Fr.). 
5. Hymen. melarocarpa (Kplhbr.) eine der Surcogyne pusilla 

Anzi habituell sehr ähnliebe Form: chrysogonidia thalli 0,030 
mm. lg., 0,020 :mm.,: lat.; :epith.. glaucum; sporae 0,016 mm..ig,; 
0,008 mm. lat., spermatia‘ reeta, cylindr., 0,005 _ mm. 13. 0,008 

mm, lat. " Degen 2 

6. Manzonia Cantiana Garov.: von dieser Stelle in Arn. exa. 
213b. veröffentlicht. f 

7. Sagiolechia protuberans (Schaer.). 

8. Biat. rupestris f. rufescens. 

9. Biat. inerustans (DC.) 

10. -Bilimbia lecideoides Anzi cat. 72, Flora 1866 p. 87 f. 
trigemmis Stizbgr. sab. 7; comp. Flora 1869 p. 258 selten: habi- 

tuell wie Lecid. gonioph. atrosangwines Hepp; doch mieroscopisch 

verschieden: epith. atrocaerul., K—, ae. nitr. caerul. viol., hym. 

jodo caerul., deinde vinos.;hyp.incolor, sporae 3 septatae, 0,022— 

24 mm. lg. 0,004—-5 mm. lat. 

11. Lecidella immersa (Web.) 

12. Lecid. goniophiln (Fl.) f. atrosanguinea Hepp. 

13. Leeidea eaerulea Kplhbr. f. nuda m. Flora 1868 p. 36 

hie und da: thallus tenuissimus, caerulescens, apotb. eprninosa, 

epith. sordide atrocaerul,, K—, ac. nitr. obse. purpurasc.; bym. 

ineol., hyp. nigricans, supra sordide atrocaerul.,, K—, ac. nitr.—, 

sporae 0,015 mm. Ig., 0,007—8 mm. lat., spermatia recta, cylin- 

drica, 0,005 mm. lg., 0,001 mm. lat. 

14. Lecidea petrosa m. nicht häufig: habituell der vorigen 
sehr aehnlich, sporae maiores, 0,023 ınm. 1g., 0,010—12 mm. lat. 

15. Siegertia calcarea (Weis.) 

16. Verrue. calciseda (DC.) 
17. Amphoridium einereum Mass. sert. 80, sched. 86, exs. 
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137, Körb..par. 361 sub Verr..nicht häufig: von den Formen des 

Amph. Hochsteitzri (Pr.) = balderse Mass. durch den graubläu- 

liehen, : fast aschblayen, ziemlich dicken Thallus verschieden: 

apoth.. immersa, atra,, perith. crassum, integr., sporae amplae, 

simpliees, 0,044—48 mm. lg. 0,027—-30 mm. lat.; hym. jodo cae- 

rul., .deinde mox vinos,, periphyses normales, paraph. desunt. . 
18. Amphorid. Hochstetteri (Fr.). baldense Mass: eine Alpen- 
form :; thallus effusus, amylaceus, albescens;apoth. immersa, apice 

prominentia,..perith, integr., sporae 0,036 mm. Ig., 0,018—23 

mm. lat. .. 
19. Thelidium absconditum (Hepp) : nicht ‚häufig. 
20. Thelidium decipiens (Hepp) scrobie. Garov., Arn. exs, 

424: nicht selten; beachtenswerth ist eine Form (vel species 
propria?)mit breiten, in der Mitte schwach eingeschnürten Spo- 

ren: thallus effusus vel protothallo atro decussatus, apoth. im- 
mersa, perith. integr.; sporae majores, dyblastae, 0,084—42 — 
raro 45 mm. lg., 0,015—18 mm. lat. 

21. Thelidium Borreri (Hepp) galbanum Körb. par. 347. 
22. Thelid. dominans m. ziemlich häufig. 

23. Tihelid. pyrenophorum (Ach.) Körb. par. 352: nicht sel- 
ten: thallus tenuissimus, eflusus, pallescens, margine protothallo 
atro limitatus, apoth. emersa, perith. dimidiat., crassum, sporae 
3 septatae 0,045 mm. lg., 0,015—18 mm. lat., 8 in asco. 

24. Arthopyrenia saxticola Mass.: die gleiche Form wie auf 
dem Hochgern und der Kampen: thallus nigricans, opacus, raro 
subviolaceoincanus, chrysogonidia globularia 0,018 mm. lat. vel 
ellipsoidea, 0,030 mm. Ig., 0,023 mm. lat, hym. jodo fulvesc., 
paraph. indistinctae vel subnullae, sporae dyblastae cum 2—4 
guttulis oleosis, elongatae, 0,022—24 mm. 1g., 0,005—6 mm, lat., 
8 in aseis medio inflatis, 

25. Microth lia marmorata (Schl.) Körb. par. 398. 
26. Polybl. singularis (Kp!h.) 
27. Polybl. amola m. eine Form; ziemlich selten; Sporen 

fast wie bei der folgenden; doch sind die kleinen Apothecien in die 

dünne Thalluskruste eingesenkt. 
28. Polybl. cupularis (Mass.?) Ara. exs. 425 nicht selten: 

thallus albus vel cinerascens, apoth. emersa, perith. erassum, 

dimidiat., gonidia hymen. desunt, sporae amplae, obtusissima®, 

7—9 septatae atque pluriloculares, incolores, ‚0,030 36—42 mim. 
ig., 0,020—25 ınm. lat. 8 in asceo, 

29. Leihagr. Laureri (Flot.): ziemlich sparsam. 
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30. Tichoth. pygmasum; parasit. auf dem weisslichen 'Thallus 
der. Rinod. Bisch. im.: 

31. Tichoth: calcaricolum (Mudd): compar. Flora 1874 p. 
143:. var. .quagdam .-alpina vel species propria: parasit: auf dem 
Thallas der Manz. Cant. ziemlich selten: apoth. atra, punctifor- 
mia, immersa, hynı. jodo- vinose rub., sporae fuscae, latae, ellip- 
soideae, juniores simplices, demum 1 septatae, non raro cum 2 
guttulis oleosis, 0,012—15 mm. 1g., 0,006—8 mm. lat., 8 in asco. 

32. Phaeospora rimosicola (Leight.) Hepp; comp. Flora 1874 
p. 150; eadem forma alpina, quam Serlosgruppe p. 521 nr. 8 

 memoravi: hie und da auf dem Thallus der Sieg. calcarea: apoth. 
dispersa, atra, semiemersa, perith. integr., hyım. jodo vinose rub., 
sporae incelores, fuscidulae vel fuscae, obtusae, juniores 1—2 
septatae, demum quadriloeulares, 0,018—22 raro usque ad 27 
mm. lg., 0,006—7--10 mm..lat., 8 in asco, 

Blickt man: schliesslich. auf diese Lichenenflora am Tauben- 
see, auf der Kampen und dem Wallberg zurück, so ist jede für 

sich ‚allein betrachtet, geringfügig; verbindet man sie aber mit 

der bisher bekannten Flora der bayerischen und Tiroler Kalkal- 
pen, so ‚entfaltet sich. allmählich ein deutlicheres Gesammtbild 

der alpinen. Vegetation und die noch vor dem Erscheinen von 
Krempelhuber Lich. Bay. 1861 herrschende Dämmerung beginnt 
sich zu lichten. . 
er 

Literatur. 

Untersuchungen 
über die 

Lebermoose 
von 

Dr. Hubert Leitgeb, 

Professor der Botanik in Graz. 

- 1 Heft: Blasia pusilla mit 5 Tafeln. 
Jena, O. Deistung’s Buchhandlung (Hermann Dabis) 1874. 

Der Herr Verfasser, dem wir die wichtigsten der in den 
letzten Jahren auf dem Gebiete der Entwickelungsgeschichte der 

Muscineen uns gewordenen Bereicherungen verdanken, entwirft 
in vorliegender, von 5 sorgfältig ausgeführten Tafeln begleiteter 
Abhandlung ein vollständiges Bild von dem Lebensgange einer 
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der interessantesten, bisher ner sehr ungenügend gekannten 

Lebermoos-Arten. Auf der Grenzscheide zwischen thallösen und 

beblätterten Planzen stehend, bietet Blasia pusilla nach verschie- 

denen Richtungen hin verwandtschaftliche Beziehungen, und die 

Klarstellung ihrer Entwickelungsgeschichte,. diewir hier in lücken- 

loser Weise erhalten, muss desshalb für die genaue Kentniss der 

gesammten Muscineen fruchtbringend werden. 

Wir versuchen es, im Folgenden die Resultate der schönen 

Arbeit in Kürze wieder zu geben und fügen am Schluss einige 

Erörterungen über die vom Verfasser ausgesprochenen Ansichten 
über Scheitelwachsthum im Allgemeinen bei. 

Die meist gesellig vorkommenden Pflänzehen von Blasia 
pusilla zeigen Neigung zu strahligem Wuchs, welcher auf wieder- 

holter Gabeltheilung des Stengels beruht. 
Dieser ist flach, in der Mitte mehrschichtig; an den Seiten 

geht er allmählich in die einschichtigen Blätter über. 
Die Blätter, bis auf Hofmeister als Abschnitte des flachen Stengels 

betrachtet, decken sich in der Endknospe oberschlächtig und alter- 

niren am erwachsenen Stengel regelmässig nach rechts und links. Sie 
sind von denen aller anderen Lebermoose dadurch verschieden, 
dass ihre Einfügung der Längsachse des Sprosses genau parallel ist. 

Auf der Unterseite des Stengels, meist nahe den Seitenrändern 
inserirt und somit in zwei Längsreihen angeordnet, befinden sich 
schuppenförmige Unterblätter (Amphigastrien). In der 
Regel entspricht je einem Seitenblatt ein Aınphigastrium; doch 
finden sich gegen die Mitte der Unterseite oft einzelne überzählige 
Amphigastrien von sehr geringer Grösse. 

Unterhalb der Seitenblätter, an der Uebergangstelle derselben 

in den Stengel, finden sich meist zwei (seltener ein) kugelige, 
hoble Gebilde, welche der Regel nach Colonien von Nostoc-Fäden 

beherbergeh und dann bedeutend an Umfang zunehmen. Der 
Verfasser nenntsie Blattohren. Sie eilendem zugehörigen Sei- 
tenblatt in der Entwickelung voraus, fallen dafüraber frühzeitig ab- 

Am Scheitel fortwachsender Sprosse ist die relative Stellung 

derdrei erwähnten Blattformen klarer ausgesprochen, als am ent- 

wickelten Stämmchen. Es liest bier unter jedem Seitenblatt ein 
Amphigastrium und zwischen beiden sind je zwei Blattohren neben- 

einander inserirt. 
Das Längenwachstbum des Stämmchens wird durch 

die Theilung einer Scheitelzelle vermittelt. Dieselbe ist von 

fünf Wänden begrenzt. Zwei davon liegen seitlich und sind sowohl 
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unter sich, als der Längsachse des Sprosses parallel; zwei liegen 
oben und unten und sindin der Richtung vom Scheitel grandwärts 
gegeneinander geneigt, so dass sie sich in einem naheft rechten 
Winkel schneiden; eine ist convex gebogen und liegt frei am 
Vorderande. Die Scheitelzelle scheidet fortdauernd nach vier 
Richtungen Segmente ab: nach rechts und links (seitenständige) 
und nach der Rücken-und Bauchseite liegende (rücken-und baach- 
ständige). 

Jedes seitenständige Segment. giebt einem Seitenblatt nebst 
dem zugehörigen Amphigastrium und einem oder zwei Blattohren 
den Ursprung. Seine erste Theilungswand ist bauchwärts geneigt. 
Aus der hier durchabgeschnittenen Zelle geht das Amphigastrium 
hervor, Es folgt hierauf eine zweite, nach dem Rücken gewandte 
und eine dritte bauehwärts geneigte Wand. Die dureh letztere 
abgetrennte Zelle erzeugt entweder ein Blattohr oder häufiger - 
deren zwei, Die Endzelle des Segmentes wird zum Seitenblatt. 
Jedes Amphigastrium schliesst mit einem einzelligen Keu- 
lenhbaar ab, das schon durch die erste Querwand abgetrennt 
wird. Seine Insertion wird später nach der dem Stengel zuge- 
kehrten Seite gerückt. Imerwachsenen Zustande sind die Amphi- 
gastrien von dreiseitigem Umriss. 

In der Entwickelung der Blattohren findet kein Unterschied 
statt, mögen sie aus der ungetheilten zweiten bauchständigen Zelle 
des Segmentes oder aus einer ihrer Hälften hervorgehen. Sie 
stellen einschichtige, hohle Körper von kugeligem oder eiförmigem 

Umriss dar, welche sich gegen das zugehörige Seitenblatt mit 

enger Mündung öffnen. Von dessen Öberfläche tritt ein Keulen- 
haar in die Nöhlung ein, ihren Raum zuweilen vollkommen aus- 

füllend. Auch dass Blattohr selbst ist von einem Keulenhaar 
abgeschlossen. Seine Entwickelung stimmt im Allgemeinen mit 
derjenigen des Amphigastrium überein. 

Werden die Blattohren, was fast ausnahmslos geschieht, von 

Nostoc befallen, so verlängern sie sich in Richtung des Sprosses 
und vergrössern sich bis zu ihrem 4fachen Volumen. Die Oefl- 
nung schliesst sich um das von der Fläche des Seitenblattes in 

ihrem Hohlraum hineinragenden Keulenhaar zusammen. Der obere 
Theil desselben verzweigt sich unregelmässig zwischen dem No- 

stoc-Knäuel, ohne sich indess zu theilen. Es wirdhiedurch wahr- 

scheinlich eine innige Wechselwirkung beider Pflanzen vermittelt. 
Ein schädlicher Einfluss des Nostoc auf die Tragpflanze liess 
sich in keiner Weise erkennen. 
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Die rücken- und bauchständigenSegmente der 
Scheitelzelle betheiligen sich vorzüglich am Aufbau des 
Stämmchens. Sie produziren ausserdem in grosser Zahl einzel- 
lige Keulenhaare. An der Bauchseite metamorphosiren sich diese 
öfters zu Amphigastrien- ähnlichen Schüppehen, an der Rückeh- 

seite zu Brutknospen (Gemmen und Brütschuppen) und zu Ge- 

schlechtsorganen. 
Die Verzweigung des Stämmchens konnte Verf. nicht mit 

voller Sicherheit auf ihre erste Anlage in der Scheitelzelle zu- 

rückführen; doch hält er es für wahrscheinlich, dass einer der 

beiden anscheinenden Gabelzweige den Mutterspross fortsetzt, 
der andere aus einem Segment der Scheitelzelle hervorgeht. 

Adventivsprosse kommen selten vor. Sie entspringen 

aus der Bauchseite älterer Sprosstheile: ob exogen oder endogen, 
blieb zweifelhaft. Bei Beginn ihrer Entwickelung treten noch 
keine Amphigastrien auf; unter jedem Seitenblatt steht nur je 

ein Blattohr, 

Blasia pusilla ist diöcisch. Die männlichen Pflänzchen 

kommen seltener, als die weiblichen vor und sind durch gerin- 

gere Grösse ausgezeichnet. 
Die Antheridien entwickeln sich auf der Rückenseite des 

Stämmchens in unmittelbarer Nähe des Scheitels. Sie liegen in 
der Mediane des Sprosses zu 3 bis mehr oft hinter einander 
(seltener nebeneinander) und werden durch Ueberwallung des 
angenzenden Gewebes einzeln in dasselbe versenkt. Diese Höhl- 
ungen, in deren hinterem Theile das ellipsoidische Antheridium 
auf kurzem Stiele befestigt ist, sind den Gemmenbehältern mor* 
phologisch gleichwerthig. 

Die Archegonien treten unmittelbar hinter dem Scheitel 
auf der Rückenseite des Stämmchens in acropetaler Folge hervor. 
Ihre Entwickelung ist die für die Lebermoose typische. Die 
Wandung des Bauchtheiles ist schon vor der Befruchtung zwei- 
schichtig. Von den Archegonien eines Sprosses werden zuweilen 
mehrere befruchtet; doch gelangt meist nur in einem die Anlage 
des Sporogoniums zu voller Reife. In Folge der Befruchtung 
finden nicht nur in der Centralzelle und in der Wandung des 
Archegoniums weitere Theilungen statt, sondern auch unterhalb 
desselben wird das Gewebe zur lebhaften Zell-Vermehrung an- 
geregt, die zur Umwallung der Frucht-Anlage und zur Bild- 

ung einer weiten, nach oben sich allmählich schliessenden Frucht- 

höhle führt. In dieser bleibt das Sporogonium, das sieh im Laufe 



459 

des Sommers entwickelt hatte, während des Winters eingeschlos- 
sen, um sich erst im nächsten Frühjahr zu strecken und seine 
Hülle zu durchbrechen. Der Aufbau des Sporogoniums folgt. im 
Allgemeinen der von Hofmeister-für die Jungermanniaceen angege- 
benen Regel. Die erste Wand ist quergerichtet. Am Scheitel 
sondern sich bald darauf 4 Kugel-Octanten aus, die: in den wei- 
teren Theilungen meist (aber nicht immer) gleichen Sehritt halten. 
Wenig später differenziren sieh Wandung und Inhalt der Sporen- 
kapsel. In letzterer beginnt die Scheidung von Elateren und 
Sporen- bildenden Zeilen erst, wenn das Sporogonium etwa 0,36 
Mm. lang ist, Die innere Schicht der zweischichtigen Wandung 
wird bei der Reife zusammengedrückt und später resorbirt. 

Die Keimungder Sporen erfolgt in sehr verschiedener Weise 
je nachdem sie dicht oder sparsam ausgesät werden, Im ersteren 
Falle wachsen sie häufig, ohne sich zu theilen, in einen anfreehten 
Keimschlauch aus, der an seinem Ende einen Zellkörper bildet} 
im anderen Falle wird die Spore direkt zum Zellkörper. Beide 
extreme Formen der Keimung sind durch Uebergänge vermittelt. 

Die Bildung des. Zellkörpers wird durch Theilung übers Kreuz 
eingeleitet. Aus einer der 4 Quadranten-Zellen geht die beblät- 

terte Pflanze hervor. Das Ende des Keimschlauches krümmt sich 

dem Lichte zu, wodurch das junge Plänzchen eine horizont“le 

Stellung erhält. . 
.. An jungen Keimpßänzehen fehlen zunächst noch die Amphi- 

gastrien und unter jedem Seitenblatt befindetsich zunächst nurein 

Blattohr. Die Zweizahl der Blattohren tritt später ziemlich gleiech- 
zeitig mit den Amphigastrien auf. Von Interesse ist, dass Verf. 

an einigen ganz jungen Keimpflänzchen mit nur einem entwickel- 

ten Seitenblatt sowie an schmächtigen Adventivsprossen und ein- 

mal auchan einer aus eine Gemme sich entwickelnden Pflänzchen eine 

dreiseitige Scheitelzelle fand, die, ähnlich, wie beibeblät- 

terten Jungermaniaceen, eine bauchständige und zwei rücken- 

ständige Segmentreihen abtrennte.e Auch am Stämmchen von 

Fissidens wurde eine analoge Ercheinung beobachtet. 

Die faschenförmigen Brutknospenbehälter sind meist ein- 

zeln, seltener bis zu 3 hintereinander auf der Rückseite flacher 

Sprosse, nahe deren Vorderende, inserirt Ihre Entwickelung ist 

sehon von Hofmeister richtig dargestellt worden. Sie entstehen 

dadurch, dass ein kreisrunder Theil der Oberseite im Dicken- 

wachsthum zurückbleibt und seine äussere Umgrenzung sich 

durch Quertheilung derselben als Wall emporhebt. Schon früb- 
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zeitig entstehen am Boden und an der Innenseite der Einsenk- 

ung keulige Papillen, welche durch eine Querwand in die Stiel- 

zelle und die Mutterzelle der Gemme zerfallen. Während die 

Stielzelle noch weitere Quertheilungen erfährt, wird die Mutter- 

zelle der Gemme durch complieirte Theilungen zu einem ovalen 

Körper gebräunter, ölhaltiger Zellen. Der Stiel bleibt zart. 

Neben den Gemmenkommen im Brutbehälter zahlreiche einzellige 

Haars vor, deren Membran am Scheitel verschleimt. Durch Quellen 

dieses den Behälter erfüllenden Schleimes wird das Hervortreten 

der Gemmen gefördert. Bei ihrer Keimung, welche Verf. nur 

selten beobachtet hat, geht das junge Pflänzchen wahrscheinlich 

aus einer der Randzellen hervor. 

Der ungeschlechtlichen Vermehrung dienen ausser den Gem- 

men, „Brutschüppchen.“ Sie finden sich an der Oberseite 

von Sprossen jeglicher Art, besonders aber von solchen, welche 
weder Geschlechtsorgane noch Gemmen-Behälter tragen. Sie ent- 
stehen, mit zahlreichen Haaren vermischt, dicht hinter der Schei- 

telregion und bauen sich durch sehr unregelmässige Theilungen 

auf. Im erwachsenen Zustande sind sie am Rande zackig und 

zuweilen zweischichtig. Die sprossbildende Zelle wird schon 
frühzeitig an ihrer Basis ausgesondert. 

Ausser den in Kürze von uns dargestellten Detail-Untersuch- 
ungen und mehrfachen werthvollen Hinweisen auf die Beziehungen 

der Gattuug Blasia zu den ihr nahestehenden frondosen und 

beblätterten Jungermannien enthält die Abhandlung auch allge- 

meine Erörterungen über Scheitelwachsthum, die von den An- 
sichten, welche Referent hierüber früher ausgesprochen hat (vergl. 
Botan, Zeitung 1872 p. 347 und 701) in wesentlichen Punkten 

abweichen und ibm an dieser Stelle zu einigen kritischen Bemerk- 

ungen Veranlassung geben. 
Verfasser wendet sich auf Seite 10—12 gegen den vom Re- 

ferenten aufgestellten Wachsthumstypus durch „terminale Rand- 

zellen.“ (cf. Jahrb. f. w. Botanik. Band IV. p. 91), den- er später 
im Gegensatz zum Längenwachsthum durch eine Scheitelzelle, 

als Wachsthum durch eine Scheitelkante bezeichnet hät. 

Verfasser bält aus theoretischen Gründen die Annahme für un- 
erlässlich, dass jedes am Scheitel fortwachsende flächenförmige 
Gebilde entweder mit einer oder zwei nebeneinanderliegenden 

Scheitelzellen wachse. Bei Zellkörpern wird zugegeben, dass 
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am Scheitel fortwährend mehrere, in bestimmter Zahl auftretende 
Scheitelzellen thätig bleiben können, wenn sie in der Horizontal- 
projektion des Scheitels gewissermassen um einen Punkt gruppirt 
sind, der zugleich den Endpunkt der Wachsthumsachse darstellt.“ 
(p. 11 unten). 

Eine nähere Erwägung ergiebtnun zweifellos, dass die beiden 

letzt erwähnten Fälle (Wachsthum mit zwei nebeneinanderliegen- 
den und mit mehreren um einen Punkt gruppirten „Scheitelzel- 
len“) durchaus unter die vom Referenten (l. c.) gegebene Defini- 
tion des Wachsthums durch eine Scheiteikante und eine Schei- 
telfläche fallen. Der Charakter dieser beiden Wachstkumstypen 
besteht ja gerade darin, dass der Ursprung aller Gewebe-Ele- 
mente im Sprosse sich nicht genetisch auf eine, sondern auf 
mehrere Zelien im Scheitel zurückführen lässt, die entweder 
in einer Richtung (Scheitelkante) oder in verschiedenen 
Richtungen (Scheitelfläche) nebeneinanderliegen. 

Obwohl Referent theoretischen Erörterungen, denef nicht die 
unmittelbare Beobachtung zu Grunde liegt, im Gebiete der Ent- 
wickelungsgeschichte keinen grossen Werth beimessen kann, will 
er dem Herrn Verfasser doch hierin folgen, um zu zeigen dass 
üte von ihm angegebenen Fälle die möglichen Formen des 

Scheitelwachsthums nicht, wie er annimmt, erschöpfen. 
Was zunächst das Wachsthum durch eine Scheitelzelle betrifft, 

so stimmt Referent mit dem Verfasser darin überein, dass Form 
und Grösse der Scheitelzelle sowie die Art ihrer Theilung durchaus 
unwesentlich für ihren Begriff sind. Doch kann er nicht mit ihm 

für unstatthaft halten „einzig aus dem Grunde, weil eine oder 

mehrere Scheitelzellen als solche nieht erkennbar sind, auch schon 

ein Fehlen derselben vorauszusetzen.‘ (p. 12 unten). Referent 

verlangt vielmehr in jedem besonderen Falle den Nachweis dass 
eine Zelle den organischen Mittelpunkt des Stamm- 

seheitels bildet, bevor er es für zulässig hält, von einer 

Scheitelzelle zu sprechen. Erst dann, wenn dieser Nachweis in 

so exakter Weise geführt wird, wie diess vom Verfasser für den 

Stamm von Blasia geschieht, kanıu die Frage für die betreffende 

Pflanze als erledigt gelten. 
Eine zweite mögliche Form des Scheitelwachsthums von 

Zeilflächen ist für den Herrn Verfasser die durch zwei am 
Scheitel nebeneinanderliegende Zellen, deren Grenze mit der 

Mediane des betreffenden Organes zusammenfällt. Form, Grösse 

und Art der Segmentirung sind auch hier von untorgeordneter 
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Bedeutung; nur wird bei dieser Art des Wachsthums eine Ab- 

trenung von Segmenten nach der zwischen beiden verlaufenden 

Trennungswand hin ausgeschlossen sein. Beispiele für diese 

Form des Wachsthums durch eine Scheitelkante werden sich 

gewiss mehrfach auffinden lassen. Nach den Beobachtungen des 

Referenten wächst auf diese Weise der erste Wedel der Keim- 

pflanze von Ceratopteris thalictroid?s Brongn. 

Als besonderer Wachthumstypus liesse sich die eben erwähnte 

Form des Marginalwachsthums nur dann betrachten, wenn sich 

der. Nachweis führen liesse, dass die beiden Schwesterzellen 

am Seheitel in ihren Theilungen stets daternd gleichen Schritt 

mit einander halten. Wenn dagegen eine der beiden „Scheitel- 

zellen“ die andere im Wachsthum zeitweise überholt, so wird 

nun diese an den Scheitel emporrücken und seine Mitte einneh- 

men,- ohne. dass die Fortentwickelung des Sprosses wesentlich 

dadurch verändert zu werden braucht. Fernerliessesich denken, 

dess eine Randzelle, nachdem sie längere Zeit den Mittelpunkt 

des‘ Scheitels eingenommen und Segmente nach beiden Seiten 
und grundwärts abgetrennt hat, von einer in ihren Theilungen 

zeitweise geförderten Nachbarzeile überholt und zur Seite gedrängt 
wird, worauf dann diese die Stellung einer „Scheitelzelle“ erhält. 

Es sind diess keine leeren Vermuthungen, sondern Verhältnisse, 

die bei Algen, 2. B. Taonia atomaria tluatsächlich vorkommen. 

Bei Betraehtung des Scheitels genannter Pfianze scheint uns die 
Annabme einer oder zweier „Scheitelzellen‘“ schlechterdings 
unthunlich. Hier und in allen ähnlichen Fällen ist also 
die „Scheitelkante‘“ als besonderer Wachsthumstypus an ihrem 
Platze, 

Auf den Gebiet der Möglichkeiten liesse sich noch ein 
Schritt weitergehen. Bekanntlich kommt es häufig vor, dass das 

Punctum vegetationis nicht am Ende des Sprösses hervorragt, 
sondeın in einer Vertiefung der Scheitelregion liegt. Es beruht 
diess derauf, dess die seitlich dem Mittelpunkt des Scheitels sich 
anschliessenden Zellgruppen diesen, sei es in Lebhaftigkeit der 
Zelltheilungen, sei es in Dehnung der Zellen überholen. Bei 
Zellflächen liegt die Ursache der Einbuchtung wohl stets darin, 
dass die Theilungen in der den Scheitel benachbarten Randpar- 

tisen relativ häufiger sind; als am Scheitel selbst. Betrifft diess 

besonders die Längstheilungen, während solche in den älteren 

Geweben unterhalb des Scheitels ausgiebiger stattfinden, so wer- 
den die nach dem Punctum vegetationis hinverlaufenden Zeitreihen 
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nicht, wie diess an einer frei hervorgewölbten Scheitelkante der 
Fall ist, divergiren, sondern convergiren. Geht man nun in der 
Vorstellungüber den eben bezeichneten Fall noch hinaus; lässt man 
im Mittelpunkt der Scheitelkante die Längstheilungen ganz auf- 
hören und die Zellen sich nur noch quertheilen, während beider- 
seits neben Quertheilungen auch lebhaft Längstheilungen statt- 
finden, so bilden nun die mittleren Randzellen der Scheitelkante 
nur den achsilen Theil des betreffenden Organes fort, während 
seine seitlichen Theile in den seitlichen Partieen der Scheitel- 
kante ihren Ursprung baben. In den ältern Theilen des Organes 
würden ‚dann nahe der Mediane die Zellreihen genau parallel 
verlaufen, seitlich davon würden sie nach aussen divergiren. 

Dass der letzt besprochene, als hypothetisch behandelte 
Fall in der Natur wirklich vorkommt, ist Referenten wahrschein- 
lich, aber noch nicht zweifellos. Er würde jedenfalls die extrem- 
ste Form desjenigen Wachsthumstypus darstellen, den er als 
„scheitelkante“ bezeichnet. Doch ist die Selbstständigkeit die- 
ses Typus durch andere Fälle schon genügendsicher gestellt und 
Referent hofft, in einer Arbeit, für welche die Untersuchungen 
zum grössern Theil abgeschlossen sind, weitere Belege dafür bei- 
bringen zu können. 

Berlin, im Juli 1874. 

L. Kny. 

Herbariums-Verkauf. 

Das Herbar, welches nach Persoon syuopsis plantarum 

geordnet ist, enthält in 3600 Arten, Phanerogamen und 475 

Cryptogamen eirca °, der ganzen deutschen, schweizer und istri- 

schen Flora, ausserdem eine grössere Anzahl Gewächse von den 

Apeninnen und Pyrenäen, aus Corsika, Frankreich, Italien und 

Ungarn sowie eine Parthie Culturpflanzen aus dem botanischen 

Garten in Strassburg. Die Exemplare sind hübseh getrocknet, 

ganz gut erhalten und in starkem weissen Papier in Bogen von 44 

Centm. Höhe und 27 Centm. Breite aufbewahrt. Es befinden 

sieh in demselben, viele Mittheilungen von A. Braun, Biasoletti,, 

Duvernoy, Fleischer, Fröhlich, Gaudin, Hinterhuber, Hochsteiter, 
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Koch, Rapin, Schimper, Schleicher, Seringe,' Spach, Ph. Thomas, 

Tommasini, Wahlenberg, und Welwitsch etc. etc. von manchen 

dieser Botaniker Handschriften. Der Catalog sowie auch einzelne 

Faseikel stehen zur Einsicht bereit und wollen sieh Kaufliebhaber 

wenden an Kaufmann Rugel in Wolfegg, Würtemberg, welcher 

das Herbar im Auftrag seines Onkels Apotheker Rugel zu ver- 

kaufen hat. 

Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 

83. From the Journal Asiatie Society of Bengal, New Burmese Plants, Pärt 

II. by. $. Kurz. 
84. Anatomie comparee des tiges et des feuilles chez les Gnetacees et les 

Coniferes par Ü. E. Bertrand. Paris 1874. 

85. 24. Rechenschaftsber. d. k. k. steierm, Gartenbau-Vereines. Graz. 1874. 

86:- Tijdschrift voor Ind. Tasl-, Land-en Volkenkunde; DI. XXI. Afl. 2. Bata- 

via 1874. 

87. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bat. Gen. 

"var Kunsten en Wetenseh. DI. XI, 3 und 4. Batavia 1874. 
88. Jahresber. der Ges. für Natur und Heilkunde in Dresden. 1874. 

89. Boston Society of Nat, History, Memoirs Vol. II. Part II, Nr. 2—4, Part 
UL, Nr. 1. 2. . 

%. — Proceedings. Vol. XIV, XV, XVI, 1,2. 
91. American Academy of Arts and Sciences, Memoirs Vol. IX, Part 2. 

92. — Proceedings Vol. VII. 
93. Smithsonian Report 1871. 1872. Washington. 
9%. U. 8. Geological and Geographical Survey of the Terıitories, Mise. Publ. 

Nr. 4 Washington. 
95. — Bulletin Nr. 1. Washington. 
96. Academy of Natural Seiences of Philadelphia. Journal Vol. VII, Part. 1 

97%. — Proceedings, Part L. 1873. 
98. Bulletin de la Societ€ imp. des Naiuralistes de Moscou. Annde 1873. 
99. Societe des sciences naturelles de Cherbourg. Memoires, Tome VI. 

1874, 

100. Cont» Abate F. Castraeane, Le Diatomee del !itorale dell’ Istris e della 
Dalmaziae. Roma 1873, j 

101.— Sulla struttera delle Diatomee. Roma 1873. 
102.M. R. v. Tommasini, Ueber 2 zweifelhafte Pflanzen Wulfens. 
103. Siebenbürgischer Verein f. Naterw. Verhandl. und Mitth. XXI und 

XXiV Jahre. 
104. Sitzungsber. d. mathem.-physic. Classe der k. b. Akad. d. Wiss, zu Mün- 

chen. -1873 17, 1874 I. IL, 

— 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdrackerei 

{F. Huber) in Regensburg. 
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°o 580, Regensburg, 21. Oktober 1874. 

Inhalt. Dr. H. Christ: Rosenformen der Schweiz und angrenzender 

Gebiete II. — Literatur. 
===, —— ss: | — 

Rosenformen der Schweiz und angrenzender Gebiete, 
beobachtet im Sommer 1873 

von 

Dr. H. Christ in Basel. 

11.*) 

VI. Ich gehe nun über zu den Sammlungen meiner Freunde 

und erwähne zuerst eine solchevon Herrn. F. Burckhardt aus 

dem Simmenthal, Berner-Alpen, in ca. 800 Meter Höhe, einer 

meist mit Wiesen und Wald bedeckten Gegend, die bereits der 
feuchten subalpinen Regen-Zone angehört. — 

Sie umfasst 1. die R. iomentosa Sm. in mehreren zwischen 

dem Typus und der swbglobosa Sm. schwankenden Formen. 

9. Dann die R. abietina Gren. typica 132. 

3. RB. graveolens Gren. f. Jordani 119. Beide letztere eben- 

falls im benachbarten Lauterbrunner-Thal. 

4. R. micrantha Sm., der typica 110 nahe. — 

5. Vielfach die R. Reuteri Jord., und zwar die f. sub- 

canina stylis glabratis, also keine sehr entschiedene Ausprägung 

des Typus. 
6. Dumetorum f. Thuillieri 185. 

#) Conf. Flora 1874 Nr. 13. Die Nummern hinter den Namen weisen auf 

die Seitenzahl der „Rosen der Schweiz“ des Verfassers. — 

Flora 1874 30 



:7. Vor allem aber — eine sehr interessante Entdeckung, die 

mir durch Orig. Ex. vom Autor bekannte A. Tyroliensis Kerner, 

unsere .R. tomentella Lem. f. Tyroliensis 132, und zwar von 3 

Localitäten:. Weissenburg, Boltigen am 25. Juli in Blüthe, und 

Oberwyl, Die sich berührenden, sehr breit ovalen aber zuge- 

spitzten, dünnen Blättchen, die reichlichen Subfoliardrüsen und 

die kahlen Griffel unterscheiden diese auffallende Form deutlich 

von der abielina, die Hispidität der Inflorescenz von dem Typus 

der Tomentella. Diese Hispidität ist bei unsern Ex. stärker als 

bei‘ den Kerner’schen aus Tyrol, auch sind die Blüthenstiele 

etwas kürzer, dieBlüthen weisslich. Es ist schön, dass von die- 

ser sehr eigenthümlichen Form ausser Tyrol nunmehr ein 

gesicherter Standort in der westl. Schweiz vorliegt. — 
VII D. Alioth sammelte im nahen Lauterbrunnerthal die 

R. abietina Gren. iypica in Blüthe sehr hoch, bis Mürren 1400 

Meter, dann ebenda die, für die Berner-Thäler charakteristische 

graveolens Gien. Jordani. — 

Bei Kiesen, an der Aar zwischen Thun und Bern in Masse 

die R. einnamomea L. die hier an den Blüthenzweigen sehr ent- 

schieden diacantha, und an den Jahresausschlägen mit acieuli 

bedeckt ist, während an den erstern sich aeiculi- nur sehr ver- 

einzelt und zufällig zeigen. — Ich trage nach, dass ich schon 
1856 bei Lausanne die einnamomea anscheinend wild fand, mit 
Ribes nigrum L. — 

VIII. Aus den Glarner-Alpen und zwar vom Obersee bei 
Naefels 980 Meter brachte Hr. F. Schneider die 1. R. sepium 
Th. f. robusta 117. Dann die sehr interessante 2. micrantha Sm. 
f. serrata 113, die so auffallend der sepium robusta gleicht, 
allein durch die kurzen Griffel, die stark kispiden Kelchzipfel 
und ebenfalls stacheldrüsigen Blüthenstiele abweicht. Im Habitus 

mahnt sie auch etwas an die R. rubiginosa L. f. comosa Rip. 
doch sind die Blättchen keiliger, tiefer gezahnt. — 3. Ferner 
die typische abiefina Gren., die er ebenfalls am Rigi bei Gersau, 

und ich Sept. 1873 bei Sarnen 500 Meter fand, so dass diese Rose 
in unseren ganzen Vor- und Mittelalpen verbreitet scheint. — 

IX. Ich komme nun zu der prachtvollen fast 300 Nummern 

umfassenden Sammlung, die L. Favrat, Professor in Lausanne, 
mit unerreichter Sachkenntniss in den Walliser-Aipen gemacht 
hat. — Sie begreift nahezu Alles, was bisher Andere: Lagger; 
De la Soie, Wolf und ich daselbst nachgewiesen haben, und hat 

ausserdem noch folgendes Neue und Bemerkenswerthe geliefert- 

[er Pegene 



"er Bela lan. hof nina "DO 

Schon 1872, und mehr: noch.-1873- hat Herr Fawrrat: die For- 
men der pomifera von Oberwallis genau geprüft, ‘an: : den. Stand- 
orten von Ulrichen, Münster etc. (1300 Meter), wo. schon Lagger 
in den sechziger Jahren seine Ausbeute gemacht hat, und: eheuso 
am Simplon, den noch niemand bisher auf Rosen abgesucht; ‚hat. 
Namentlich bot Oberwallis, ausser den häufigen Formen: :-:; 14 

1. f. iypiea (pomifera Des6g). revis. toment, 44) .: ‚niit. dicht 
pubescirenden, allein auf beiden, auch der Unterfläche - ‚drüsgn- 
losen grossen Blättchen. ei 

2. f. recondita Puget, mit grossen pubeseirenden Blätichen 
und Subfoliardrüsen. nr: 

3. f. Gaudini Puget, mit grossen beiderseits kablen Blättchen, 
Sub- und Suprafoliardrüsen, nur schwach flaumigem Blattstiel..-, 

4. f. Grenierii : Desegl. mit kleinen silberig. pubeseirenden 
Blättchen, olıne oder fast ohne Drüsen auf den Flächen Favr at 
die von mir als ee) 

5. f. longieruris 85 beschriebene äusserst zierliche Form. 
Durch mangelnde Bestachelung, rothe glänzende; Rindg der 

Zweige, schmale, sehr zahlreiche Blättelien (7 bis 11) lauge: meist 
einzelne Blüthenstiele, die nicht stachel-, sondern feim stieldrüsig 
sind, durch die in einen verlängerten Hals vorgezogene Frucht 

und fast bis ganz einfache schmallineale, nicht blattige Kelchzipfel 
entsteht eine wahre mimiery.der .alpina. L.,. und ich.. stehe 
durchaus nicht an, die Päanze als eine pomifera-alpina. zu hettach- 
ten. Ja es scheint, als ob wir diepomifero-alpina f.gyrenatca Jprd. und 

die pomifero-alpina f. laevis Ser. unterscheiden können. . Esteres ‚ist 
die longieruris mit stark drüsigen Blüthenstielen und Sepalen, 
letzteres die 

6. f. Gombensis Lagg. in sched., die Favrat unter Münster. fand 

und die mit der longieruris identisch ist, jedoch ganz, kable Biüi- 

thenstiele, Kelchröhre und Sepalen hat! — Diese beiden seltsamen 

Formen haben ziemlich reichliche Subtoliardrüsen. — .:: 

Sehrsehöne Aufschlüsse bringenuns ferner Favrats Exsie- 

caten über die ad 

7. f. Murithii Pug 84. 

Diese Pflanze entfernt sieh durch den ganz abweichenden Unmriss 

der Blättchen: nämlich rundlich oval und zugespitzt, also.in, der 

Art der Reuteri, ganz entschieden von den sonst stets ins .ellip- 

tisch-Längliche entwickelten Blättern der verschiedenen echten 

Pomifera-Formen. Zudem sind dieBlättchen haarlos, :freudig ‚grün, 

dünn, in der Regel drüsenlos(auch die Blattstiele) undibre Zahnung 
290 
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ist spitzer, mehr canin, wenn schen zusammengesetzt: die der 

Keiitetigriodonte.DieInfioreseena ist:ganz ih'den’sehr entwickelten 
Bitte Versteckt. all dies inatrok unabweislich an Reuters. — 

deren Hispidität, die an den untersten Bläftehen erscheinenden 

guübfol.iDräsen und>die gerade Bestachelung. — 
a. Hab. Münster 1320 meter. 

vb Hlupugt&leich eine Form von -Fügangen, links der Rhone 

am Anstieg: 'näch-"Aernen; allein. mit langen Blüthenstielen 

und äusserst:istächeligen Kelehröhren. — 
wergseRndlich bei.-Viiesch 1160 meter eine Form, durchaus ohne 

Sabfoh: Drüsen; mit-der Zahnung der Keuieri complicata (nicht der 

myriodeissa): :dh.: Zähne gedoppelt, aber nicht vielfach zusammen- 

gesetzt, und: :mit Sepalen, die nawbaft kürzer als- bei der Pomi- 

fera, auch:-abstehend und nicht :aufgerichtet sind. Es ist mir 

fast ausgemacht, dass a ynd b. die pomifero-Reuteri, und e. die 
forma recedens zur reinen Reuteri darstellen. — 

Doch noch ist der Reichthum dieser herrlichen, der pomifera 
tributären' Formen’ nicht erschöpft: Favrat fand nämlich bei Algabi, 

Simplon, 1700 ‚meter... 

8. R.pomiferaL.£. Semproniana Favratund Schimper fil, in sched. 

a. Eine Rose mit fast fehlenden, schwachen geraden Stacheln 

an den Blüthenzweigen, mit derben:verbreiterten, etwas geboge- 
nen an den Jahrestrieben ; Zweige ohne röthlichen Anflug, nur 

an den Blattstielen einige Drüsen, sonst Pflanze drüsenlos, auch 

der Rücken der Kelchzipfel ; diese lang, aufrecht,. bleibend, schmal 

zum Theil in blattige gelappte Anhängsel endigend: Kelchröhre 

und’Fruehf rundlich. Habitus der Frucht von pomifera, Blüthen- 
stielkahl, #0:lang ‘als die Frucht, Blättchen unregelmässig dop- 
pelt 'kesuhnt, Form der’ Zähne: und Blattumriss: der  pomifera, Blati- 

teile‘ säninitlich kurz behaart. — 
"Und ebendaselbst 'eine ähnliche Form, allein mit etwas 

deusigem' Bläthetistiel, Rücken ‚der‘ Sepala und Kelchröhre, und 
fast eifach gezahuten kleinen; drüsenlösen Blättchen von der 

Pabescenz von a;--Stächeln; zahlreich, kurz, fast gerade. — 
U Bs Ist’ fast ausser Zweifel; dass :diese Pflanzen2 Formen voR 

pyonifero--coriifolia darstellen ; a in der mangelnden Hispidität, b 

in der Zahnung der Blättchen, und beide in dermangelnden Drü- 
sigkeit ühd der von pomifera abweichenden :Bestachelung der corii- 
folta aabe.:: Der Habitus neigt vermöge der Frucht und der grös- 

Seren’ Blättchen Zu pomifera hin. — 
2 
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Sr zu RRAGeHE dolas EIER any Wisın „TOSHgE dei 
‚Ganz. ähnlich ist; meine: fu.amoplumihuy ;86..die: ‚sh ‚jedoch 

durch ‚tiefe. .Röthe: valler.; Zweigtheile ;wud ;der:: Anfarespeng, 
dureh ganz schninle, nicht., getheilte, Bepal. ‚und; Btachellonigkeit 
unterscheidet. . -.-...;, . il amssh 

Auch zur " Engadinengis 85. neigen ‚diese, Simplaa« Form 
etwas hin. — 5 . in 

Somit stellt uns Oberwallis- entschieden das Maximum der 
Entfaltung des Typus bonifere, dar: es kommen VAT: HA us 

iypica. 2] 2 und.Von. ‚Hybriden:, bi: 
recondita. 22:1. 20m. corsifolia :' Seinpronjana. 
Gaudini.. 0... 2b alpinapyrenaiea:longierurse 
Grenierü 2} 11, alpina laevist:;Gambensisr 
minufa ; Zermatterthal. 18581 Erinmnamomea zinaplanlle..; 

: Jurana Oberwallis 1. Lagger. |: vw Renteri: ‚Murithiisuu a2 

“ Vergleichen wir damit ‚die "Valle Masela, so "häbeir an 
Yyn KU Mypiea ee 

‚Fesondil, name len und «von. RENTEN 
Genieri. pom. < rubrifolia: Prausonäir: 

Friburgensis. De 

-, Um. mit der pomifera-Eisuppe. ‚abzuschliessen, füge, ‚ich‘ ‚hier 
an. ‚die ‚von Fayrat.iin: den Alpen ‚des Ch. Waadt, dies Merl, 1 ys 
d’Enhaut) gesammelte... u ne. a > britelil irgh at 

9. f. proxima. e u bar nah 
R. proxima Cottet in sched. : ae 

Habitus der grossen ‚pomifera recondita,. ‚deren n Blettumriss, 
Pubescenz und Drüsigkeit sie hat. Sie weicht ab: durch. beson- 

ders dicht bestachelte Blattstiele, and durch keulig: in .die ‚Basis, 

verschmälerte Früchte, deren mittlere fast ungestielt.ist,. deren 

seitliche ziemlich lang gestielt sind; ferner dureh nicht, staghel- 
drüsige, ‚sondern ‚blos schwach drüsenbaarige. Blüthenstiele "und, 
fast kahle Früchte, und namentlich durch kürzere, :in. sehr 
schmale Lappen getheilte Sepala. Also Hahitus der nomifera, 
Früchte der mollissima. Eine ganz ähnliche, jedoeh :mit kageli- 
gen Früchten - versehene Pflanze sammelte. Favrat. auch. ‚bei, 

Ulriehen: ©. Wallis.:—: _ N 
10. Von.der :R. Reuters: God. sammelte. e er iO. Wallis. eben. 

falls jene äusserst charakteristisch entfaltete : Centralalpenforp, 
die wir im Tessin fanden, jedoch ..in allen Tbeilen kleiner, gemäss 

dem trockenen Clima. — 
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..Bei, "Brieg. fand er eine ‚Reuteri mit flaschenförmig verlänger- 

ten und dadurch habituell höchst abweichenden Früchten. Die- 

selbe:auch -D. Alioth bei Lax. — 

: Wenden wir uns nun dem Unter-Wallis zu. 

"Hier hat Fayrat 1873 eine Entdeckung gemacht, welche die 

Selrweizerflora um einen südlichen Typus bereichert, einen Typus, 

der 'dürchaus gleichwerthig ist mit der Ephedra, der Clypeola, 

der-Tulipa: Didieri, der Trigonella, welche sämmtlich durch das 

Rhonethal' aus dem Gebiet der Mitteliora bis ins Unterwallis 

Yrnaufgewändert sind und dort, Dank der in einem mächtigen 

‚Felsenthal concentrirten Wärme, sich erhalten, wenn auch theil- 

weise modifieirt haben. — 

. bsist die 

"14 R. hispanica Boiss. Reut. f. Pouzini: (R. Pouzini Tratt.) 
.Hähitus an die micranthae erinnernd, allein durch Kleinheit 

aller Theile und durch vollkommene Haarlosigkeit so wie durch 

lederig spiegelnde eigenthümlich gezahnte Blä:itchen abweichend. — 

" "Strauch klein, Haitrig, Aeste dünn, bin und her gebogen. 

Stächeln der sterilen Zweige sehr stark, aus breiter Basis lang 

und krummhackig, die der Blüthenzweige sehr zahlreich, dünner, 

schwäch gebogen, sehr spitz. Blattstiel stark drüsig, Blättchen klein 
(kaum wie Sepium) oval-lanzettlich, lang zugespitzt, lederig, glän- 

zend, Zalnung tief, zusammengeneigt, dreifach, Zähnchen ge 

‚schlängelt, mit gestielten kleinen Drüsen versehen, Blattumriss 

dadurch drüsig gewimpert, Mittel- und Seitennerven der 

Blattunterseite zerstreut drüsig, Drüsen braun, kurzgestielt, an 
einzelnen Blättchen sehr zahlreich, an anderen sowie an ganzen 

Zweigen fehlend. 

‚ ‚Inflorescenz armblüthig, Blüthen meist einzeln, klein, 
langgestielt, Blüthenstiele zerstreut, stieldrüsig, Kelchröhre 

länglichoval, Sepalen kurz, reichlich fiederspaltig, Lappe» 
spitz, drüsig gewimpert, mit einzelnen Drüsen am Rücken. 

Griffel kahl, oder sehr schwach behaart, frei, etwas verlängert, Dis- 

eus sehr breit, oft etwas erhöht. Corolle flach, blassrosa, Petalen 
mittelmässig. — Frucht dunkelroth, pulpos, verlängert oval, 

‚kabl, Kelehzipfel hinfällig. — 
Hab. Follaterres, heisse Felsen über der Rhonebiegung bei 

‚Branson, 500 Meter, Standort der Adonis vernalis, Viola Allionit 

und der Oxytropis velutina (Sieb. unter Astragalus); im Mai in 

Blüthe, im Okt. in Fracht. — 
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Vollkommen übereinstimmend mit Ex. von Le Vigan, Dept. 

Gard, leg. Desöglise., nur dass diese französ. Form keine Sub- 
foliardrüsen zeigt. — i “ 

Allein auch Ex., die Favrat im Mai in Blüthe auf den Folla- 
terres sammelte, entbehren derselben, und zeigen überdies fast 
kahle, drüsenlose Blüthenstiele. — Ueber die systematische Stel- 
Jung und Verwandtschaft der R. Hispanica siehe meinen Aufsatz 
in der Flora 1873. Hier sei nurbemerkt, dasssiezu den Rubigi- 
neae, und zunächst zu der mierantha Sm. gehört, aber als selb- 
ständiger Artentypus aufzufassen ist, mit entschieden mediterraner 
Verbreitung durch Spanien (R. hispanica f.typica: Sierra Nevada 
und f. Escurialensis Boiss. Reuter, entschieden heteracanth: beim 
Eseurial und von mir cult.) Frankreich und Südschweiz (f. Pou- 
zini Tratt, adch die R. laciaeflora Desegl.nach Ex. von Autor 

von Belai, Rhöne, gehört hieher;sie hat grössere, weniger tief 

gezähnte Blättchen mit Subfoliardrüsen) und Italien (f. Pouzini 
Florenz, f. Florentina: Florenz und f. Spina flava: Sora). Dieser 
Typus zeichnet sich durch Mangel der Pubescenz, kahle Griffel, 
zerstreute Subfoliardrüsen, zerstreute Hispidität, charakteristische 

drüsig gewimperte Zahnung, lederig fleischige, kleine Blättchen, 
enorme Entwickelung der Stacheln aus und streift etwas gegen 
die Trachypbylleae an. Am Nächsten von Seite der mierantha 
Formen steht der Hispanica die R. mierantha Sm. f. vallesiaca 
Lagg. Puget, von Bovernier, zumal in der unregelmässigen Ver- 
theilung und dem öftern Fehlen der Subfoliardrüsen, und iu der 
beginnenden Haarlosigkeit und grünen Farbe aller Theile. Allein 
es unterscheidet sich die Vallesiaca doch deutlich durch die 

Pubescenz der Blattstiele und Mittelnerven durch die grössern, 
kurz und offen gezahnten dünnen und nicht lederigen Blättchen 
von rundlichem Umriss, die fast fehlenden Stacheln. — 

12. Aus derselben heissen Region von U,- Wallis ist nun die 

R. tumetorum Thuill. f. brevissima. 

Habitus der Zomentella, allein eine echte dumelorum. Stacheln 

sehr stark, sehr breit. Blattstiele fast stachellos, mit einzelnen 

Drüsen, von normaler Länge, allein Blättchen klein (wie rubigi- 

nosa) rundlich rautenförmig, kurz zugespitzt, einfach, aber tief 

gezahnt. Pubescenz dicht, graulich, Blättehen sehr stark gewim- 

pert, Blüthen und Früchte sehr klein, erstere weisslich, letztere 

tundlich oval, Griffel kahl. 
Das Analogon der Insubrica bei der Canina: ein Product der 

heissen Felsenzone. — 
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-Hab. Bois noir bei St. Maurice, Mitte Mai in Blüthe. Schloss 

la Bätia bei Martigny 450 Meter. Alp Clou 1400 Meter. 

13. Verbreitet ia U.- Wallis, und von Wolf und Favrat, früher 

auch von De la Foie um Bovernier, Martigny ete. gesammelt, ist 

die besondere Form der canina L., die ich pag. 163 unter f. für- 

mula Godet angeführt habe. Sie zeichnet sich durch Graeilität 

aller Theile und durch fast kreisrunde Blättchen mit einer tiefen, 

sparrigen, auseinanderfahrenden Zahnung mit feiner Doppelzahn- 

ung aus. Ich nenne sie f. divaricata. 

14. In der gleichen Region sammelte Favrat ferner R. sepium 

Tbuill. f. virgultorum Ripart; dann die kleine fast gradsiachlige 

R: Sepium Thuill. f. agrestis Savi, 116, die ersten Schweiz. Ex. 

die ich sah; dann 

15. R. graveolens f. Lugdunensis Desägl. 119; 
16. R. montana Chaix, die aus der subalp. Region von Joux- 

brül&es 1500 Meter bis zum DorfBranson 450 Meter hinabkomnt; 

ganz so, wie auf demHigel von La Bätia, 450 Meter mit Onosma 

und Rhbus eotinus die R. Reuteri God. und die .R. corüfolia f. 
subcolling zusammenkommen. — 

In der Bergregion von Unterwallis, und zwar in der an Rosen 

überreichen Gegend von Bovernier und von der nahen Alpe 

Clou 1400 M,. sammelte Favrat: 
17. R. sepium Thuill. f. mentita Desegl., stachellos, fast haar- 

los, ausser am Blattstiel, der etwas behaart ist, mit sehr grossen 

grünen, unten sparsam drüsigen Blättchen von ovalem, nicht kei- 

ligem, vorn etwasabgerundetem Umriss, sehr offener, grober Zahn- 

ung, sehr langen Fruchstielen, eiwas erhöhtem Disens, immer 
etwas behaarten Griffeln. Eine sehr verlängerte Schattenform, 
wie ich sie schon auf dem nahen Chemin 1856 gesammelt. — 
In ganz besonderer Mannigialtigkeit tretenauf Clou die Reuteri 
und die moniana auf: — 

18. Von Reuteri fanden sich die f. Delasoiei Pug.' 168, ZU 
meiner myriodonta gehörig, eine grosse Form, mit grossen, stark 
dreifach drüsig gezahnter Blättehen, einzelnen Subfoliardrüsen, 
grosser keuliger Frucht und fast geraden Stacheln. 

19. Alsdann die etwaskleinere, unregelmässig doppelt gesägfe, 
durch stark drüsenborstige Kelchzipfel ausgezeichnete f. caballi- 
censis Puget. 167 mit keiligen Foliolen. — 

20. Dann die f. Pennina De la Soie in Sched., eine zarte 

kleine Form mit dünnen fast graden und kurzen Stacheln, etwas 
drüsigen Blattstielen, kleinen, länglich ovalen, keilig verjüngten 

ar. 
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Blättchen, die "kurz !und''schlängelig‘ doppelt, jedoch: !drüsenlos 
gesägt sind, ‚mit rundliehen: kleinen einzelnen Früchten: und auf. 
rechten, fast einfachen, :lineal-fädlichen, nackten Kelchzipfeln. 
Habitus einer schmächtigen, schmalblättrigen rbrifolic :doch! ist 
die Farbe gelbgrün, nicht röthlich. — 

Von R. montana Chaix ist ausser dem Typus um Bovornier 
gefunden: 

21. Die f. cuneata 179, die sich durch ein sehr feines Ader- 
netz der Unterseite auszeichnet. — 

22. f.. lalibractea. 179. 

23. f. Sembrancheriana De la Scie in Sched.: eine durch lang- 
gestielte, fast kahle Früchte und fast kahle Sepala ausgezeichnete; 
vielleicht hybride Form mit länglich ovalen Blättern. 

24. f. longepedunculata De la Soie, 180. \ 
25. f. Rionit De la Soie in Sched., eine: einblüthige, niedrige 

Zwergform mit geraden seltenen Stacheln, grossen dünnen und 
ziemlich genäherten Blättchen, die kreisrund. in’s Keilige, 

stumpf doppeltgezalmnt sind; mit kugeliger Frucht, die auf- 
fallend stark stacheldräsig und mit dem aufrechten scheinbar 

bleibenden Kelch gekrönt ist, also den Habitus der pomifera 

nachahmt. — Endlich herrliche Ex. der wirklich reizenden 
26. f. Sanguisorbella. 181. 

:Der Habitus ‚dieser Pflanze ist. der eines polstrigen Zwerg- 

strauchs, etwa der A. Heckeliana ‚oder R. glutinose, aber noch 
reicher verästelt. Jeder Zweig, der etwa 3 Zoll lang ist, trägt 

eine Frucht von der Grösse der Berberis, die nebst dem Stiel 

äusserst dieht von ganz feinen Drüsenhaaren eingehüllt ist. Die 

Subfoliardrüsen sind sehr entwickelt. — 

27. Bei Orsieres, im Bagnethal, 1100 Meter fand Favrat die 

haarlose BR. graveolens Sep. f. Jordani Desegl, 119. die im Ct. 

Bern. und Ct. Freiburg nicht selten ist, im Wallis aber bisher 
nicht beobachtet wurde, wo die behaarten Formen der graveolens 
häufig sind. — 

Aus Mittelwallis, den überaus rosenreichen Mayens de Sion etc. 

sandten Favrat und Wolf die 

38.R. canına f. hispidissima 162, die sieh unmittelbar an die 

R. montana f.:longepeduneulata anlehnt und sich wesentlieh nur 

durch die kürzern, getheilten Sepala unterscheidet. — 

29. Dann von Vercorins eine sehr gedrungene, typische 
monlana Chaix, jedoeh mitfast stiellosen, in dichte Knäuel gestell- 

ten flaschenförmigen Früchten und auigerichteten, auch an der 
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rotben Frucht bleibenden und erst an der ganz reifen abfallenden 

Sepala, also durchaus das Analogon der .Reuteri. — 
30. Auch 1873 sammelten beide Botaniker die spontane R. 

Eglanteria.L.ob Nax 1300 Meter; im Oktober fand Fayrat auch 

diesmal nur vertrocknete, keine reifen Früchte vor. — 
31. Von Siders 550 Meter aus der Ebene: R. Sepium Thuill. 

v. robusta, die auch selion Schneider in Wallis: au Chemin gefunden. 

Einen ganz besondern Reichthum intricater Formen bietet 

Wallis, namentlich der grüne Berghang der Mayens de Sion aus 

der Gruppe der caninae pilosae, und tomentellae. Es sind theils 

coriifoliae Fries, die jedoch stufenweise durch vermehrte Drüsigkeit 

und zusammengesetzte Zahnung zu einer gewissen Aehnlichkeit 

mit gewissen Abietina-Formen gelangen, welche an den gleichen 

Localitäten auftreten. — 
32. Einmal findet sich in Wallis eine R. coriifolia Fries: 

f. archetypa, welche sich zu der Art verbält genau wie die Ked- 

teri des Oberwallis und des Tessin zu dieser: es ist nämlich die 
höchste Potenz der Entfaltung des Typus, die überhaupt vor- 
komnt. Die Blättchen sind gross, derb, stark pubescirend, grau, 
die Blüthen fast stiellos, lebhaft rosenroth in’s Carmin, die Grif- 
fel ein grosses weisswolliges Köpfchen, die Kelchzipfel stehen 

aufrecht und scheinbar bleibend auf der in einen Hals einge- 
schnürten Frucht, die dadurch den Habitus der pomifera erhält. 
Daran reiht sich die 

33. f. Bovernierana Crep. 192. Stacheln gross. Blättchen 

in die Basis etwas verschmälert. Die Zahnung ist unregelmässis 
gedoppelt, drüsenlos. Blüthenstiele und Sepala reichlich drüsis, 
Blattstiele schwach drüsig. — Pubescenz dicht, graulich. — 

Hab. Bovernier, Nas, Mayens de Sion. 
34. Hicher gehört auch ein von Favrat bei Nax gesammeltes 

Unicum, im Ganzen die Charaktere der Bovernierana zeigend, 

allein durch eine feine, blaugraue Pubescenz der Blattunter- 
seite, durch schimmernde anliegende Behaarung der Nerven, 

dünne, schwachgebogene, seltene Stacheln, lange Blüthenstiele 

mit feindrüsiger Bekleidung, drüsige unbestachelte Blattstiele, 

tiefrothe Färbung der Zweig- und Kelchtheile ausgezeichnet und 

an cinnamomea erinnernd; ob R. coriifolio-cinnamomea ? 
Hab. Nax, Mittelwallis. 

Ich füge hier bei die von mir schon 1856 beiRanda gesammelte 

35. f. einerea Rapin 192, welche vom Typus durch ‚sehr stark 
drüsige Blattstiele und reichlich dreifach gezahnte, drüsig gewim- 
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perte Blättchen abweicht, sonst aber, namentlich in der nach 
unten verschmälerten Gestalt der Blättehen und allen andern 
Charakteren zur corifelia, und nicht zur abietina gehört. 

Diese Pflanze ist identisch mit Rapin’s Orig.-Ex. von Saleve 
und ist, so viel ich weiss, bisher nur von diesen beiden Locali- 
täten bekannt. — 

36. Es folgen nun Glieder der Abielina-Gruppe: Pflanzen 
mit feinerer sehr zahlreicher Bestachelung; rundlichovalen in die 
Basis nicht verschmälerten Blättchen mit dünner Pubescenz, von 
lebhaft gelbgrüner Farbe mit einzelnen Subfoliardrüsen, und 
auffallend drüsiger, vom Doppelten ins Dreifache getheilter, kur- 
zer Zahnung, drüsigen Blattstielen und kurzer meist hispider 
Inflorescenz und Rückseite der Sepala. — Ich fasse sie zusammen 

als: R, abielina Gren. f. Favrati. 

Von der coriifolia weichen sie durch auflallende Drüsigkeit, 

feinere Pubescenz, dünnere, schwachgebogene Stacheln, Blatt- 
form, Form der Zahnung ab. Von dem Typus der abielina 
weichen sie jedoch durch die ziemlich gedrängt stehenden 
Blättehen, die dünn und nicht filzig behaarten Petioli, die grüne 

und nicht blauliche Blattunterseite ab. — 
Hab. Mayens de Sion I. Wolf 1871, 26 Jul. in Blüthe. 

Petalen mittelmässig, weisslich. — Les Agettes, ebenda 12. Okt. 

1873 in Frucht ]. Faviat. Diese kurz gestielt oval, nebst dem 
Stiel bispid, Sepala abgefüllen. — Viesch, O.- Wallis 1. Favrat und 

Balen, Saasthal, 1. Monnier, jedoch mit kahlen Blüthenstielen 
und Sepala; letztere anf der halbreifenkugeligen Frucht aufrecht; 

Stachelu sehr zahlreich, gerade, an den blühenden Zweigen in 
aciculi übergehend, — 

Ebenso, jedoch mit hispiden Blüthenstielen von Oyen, Aosta- 

thal, Herb, Favrat. — 

Diese Favrati ist die Form der Abielina, die für die Penni- 

nischen Alpen charakteristisch erscheint. Seltener scheint 

in Wallis die am Gotthardt und im Tessin bänfigere 

37. f. Uriensis die sich auszeichnet durch graue Pubescenz, 

blauliche Blattunterseite, stacheldrüsige Frucht. — 

Hab. Viesch, O.-Wallis Orsiöres, Dagnes-Thal 1. Favrat. — 

Endlich fanden Alioth und Monnier bei Mörel, O-. Wallis 

820 Meter die 
38. f. Monnieri. 

die vom Typus durelı rundlich ovale scharf zugespitzte, äusserst 
tief und sparrig 3fach gezahute, am Rand reich drüsige 
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Blättchen, und durch fast sitzende, sehr grosse, nebst. .den Stie- 

len drüsenlose, birnförmige Früchte abweicht, die von, den 

aufrechten blattig verlängerten, auf dem Rücken kahlen 

Sepala bekrönt sind und dadurch an pomifera erinnern. — 

Es hat ferner Hr. Favrat in den Alpen des Ot. Freiburg 

gesammelt: 

39. R. Reuteri God. f. falcata Puget bei Desegl in Mem. 

Soc. Maine- et- Loire 28. Vom Typus verschieden durch etwas 

verschmälerte, unregelmässig doppelt gezahute Blättchen, etwas 

schmälere Stacheln, verlängerte Blüthenstiele, weissliche Blüthen, 

sehr grosse ovale Früchte mit abstehenden, scheinbar bleibenden 

Sepalen nnd hervorragenden haarigen Griffel. Eine grosse, 

flacvide Reuteri, mit der R. imponens Ripart aus Belgien ver- 

wandt. — 

Hab. Les cases d’Allieres. — 
40. R. mollisima Fr. in einer verlängerten, grossen, im übri- 

gen typischen Form mit subfoliaren Drüsen, die „A. resinosoides 

Crepin“ benannt ist. — 
41. R. tomentosa Sm. f. collivaga 102 in Blüthe. Diese durch 

kopfige Inflorescenz auffallende Tomentose zeigt jung doch auch 

kleine adventive Drüsenzähnchen an den Zähnen der Blättchen, 
und näbert sich dadurch dem Typus. — 

In der Hügelzone der Waadt: umLausanne etc. sammelte 
Favrat meist nur caninae: canina Lutetiana, dumalis, bisserata; 

dumelorum urbica ete. kurz ganz triviale Formen. Bemerkens- 

werthes nur folgendes: 
42. Eine der R. canina f. glabersima Insubrica nahestehende, 

sehr tief gesägte Form: Hab. Chailly bei Lausanne. — 
43. Dann die R. tomentella Lem., aber mit kablen Grifleln 

und länglichen Blättchen, mithin zur concinna Puget gehend, 

jedoch mit langen Blüthenstielen bei Rovereaz, 
44. Eine bei Sonzier gesammelte R. hispidula Ripart gebört 

zu jenen Uebergängen der R. canina gegen die BR. dumelorum, 

die ich 184 erwähnt habe, und bei denen bloss der Blattstiel und 

der Mittelnerv der Blättehen flaumig, alle andern Theile kahl, 

auch die Blättchen länglich oval und spitz sind, und die man 

eben so gut zu der einen wie zu der andern Art ziehen kann. 

Merkwürdig ist bei dieser hispidula, dass sie neben der Pubescen2 

auch Drüsen auf dem Blattstiel, und sehr feine drüsige Zähnchen an 
den Zähnen zeigt, so dass eine Hinneigung der dumelorum nicht 
zur canina Lutefiana, sondern zur canina dumnalis vorliegt. Die 
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Griffel sind haarig, diePrucht oval. — Von der Tomentella unter- 
Habine sie sich durch völlig canine Blatiform, Kahlheit und den 

abitus 

(Fortsetzung folgt.) 

Literatur 

Dr. Sorauer: 

Handbuch der Pflanzenkrankheiten für Landwirthe, 
Gärtner und Forstleute 

Berlin, Wiegand 1874, ” 

Der Herr Verfasser erklärt es in der Vorrede für seine Auf- 
gabe, die durch neue Forschungen bedeutend erweiterte Lehre 
von den Krankheiten der Culturgewächse so darzustellen, dass 
sie auch solchen Leserkreisen zugänglich würde, deren prakti- 
scher Beruf ein eingehenderes botanisches Vorstudium nicht 
zugelassen hat. Er hielt es desswegen auch für nothwendig, in 
einer Einleitung den Bau und die Arbeit des gesunden Pfanzen- 
körpers soweit zur Besprechung zu ziehen, als für das Verständ- 
niss der im Buche behandelten Krankheiten erforderlich, wozu er 
die Kartoffelpflanze als Beispiel benützt. 

Ausgehend von der Anatomie und Physivlogie der Zelle für sich 
und in ihrer Entwickeluug wird das Gewebesystem der Pflanzen 
und dann Bau und Arbeit der einzelnen Glieder des Pflanzenkörpers 
abgehandelt, nehmlich 1. die Wurzel, wobei die Boden-Nährstoffe 

der Pflanze, die Gesetze der Diffusion im Pflanzenkörper mit Anreih- 

ung der Experimente von Traube über Entstehung und Wachs- 

thum der Zelle und deren Anwendung auf die Funktion der 

Pflanzen-Wurzel zur Sprache kommen. 2. Stamm und 

Blatt, wobei als wesentlichste Bedeutung des grünen Blattes 

für den Pflanzenhaushalt die Neubildung organischer Substanz 

betont wird. 3. Blüthe und Frucht. 

Uebergebend zu den Krankheiten der Culturgewächse 

wird zuerst der Begriff der Pflanzenkrankheit auseinandergesetzt, 

als welche jede Störung des Organismus betrachtet wird, 

die dasEndziel seinerArbeit, die Erfüllung seines 

"(Cultur-)Zweekes benachtheiligt. 

Es folgen dann die Krankheiten: 
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I. Durch ungünstige Boden-Verhältnisse. 

1. Lage, wobei auch diezutiefe Lage der Saat bespro- 

chen wird. 

2. Nährstoff- und Wassermangel mit ausführlicher 

Behandlung des Steinig-Werdens der Birnen und der Farben- 

änderung der Blätter, bei welcher Gelegenheit die Physiologie 

des Chlorophylis eingeschaltet ist. 

3. Nährstoff- und Wasserüberschuss; bei Besprech- 

ung der Verlaubung wird die Teratologie bei den Pflanzen aus- 

einandergesetzt, 

4.UngünstigephysikalischeBodenbeschaffenheit. 

II. Durch schädliche atmosphärische Einflüsse. 

1. Wärmemangel. Hier wird auch die Frage der Aceli- 

matisation besprochen und im Sinne Darwin’s dahin bestimmt, 

dass sie erfolgreich sein könne nicht durch die Cultur unge- 

schlechtlich fortgepflanzter Individuen, sondern dureh die mög- 

lichst häufige Befruchtung zur Varietäten- und Bastardbildung, 

wobei immer solebe Individuen den Vorzug verdienen, die schon 

eine Abänderung in der gewünschten Züchtungs-Richtung zeigen, 
also widerstandsfähiger gegen unseren Winter sind. 

2. Wärmeüberschuss. 

3. Lichtmwangel. Hier wird besonders schön das Ver- 

hältniss des Chlorophylis zu den einzelnen Lichtstrahlen erörtert 

und das praktisch so wichtige Lagern des Getreides besprochen. 

4. Wirkung sechädlicher Gase bes. der schwefligen 

Säure. 
5. Beschädigungen durch Sturm. 
II. Verwundungen inel. Maserbildung, dann die Gallen- 

bildungen durch Milben ete ete., bes. die nach eigenen ÜUnter- 
suchungen speciell abgehandelte Milbensucht der Birnbäume. 

IV. Krankheiten dureh verschiedene Ursachen 
mit Ausnahmen der Parasiten. 

Nachdem die Entstehung der Harz- und Gummibildungen 

auseinandergesetzt wird besonders die Gummosis der Steinobst- 

gehölze, dann Manna- und Harzfiuss und endlich der Krebs der 

Obstbäume erörtert. 

V. Phanerogamen Schmarotzer, nehmlich Santalaceen, 
bes. Thesium, Serophularineen, Cuseutaccen, Loranthaceen. Die 

Entwickelung dieser Parasiten und das Verhältniss zu ihren 
Wirthen ist sehr ausführlich und mit Abbildungen geschildert. 
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VL Cryptogamen Parasiten. Vorangeschickt der spe- 
ciellen Aufführung der Artenist ein ausführliches Capitel über die 
ganze Morphologie der Pilze nach dem jezigen Standpunkt der Wis- 
senschaft und besonders die Pleomorphie der Pilze hervorgehoben. 

Speciell als Ursache von Pflanzenkrankheiten werden geschil- 
dert von 

l. Phycomyceten: die Chytridien (synchytrium scabiosae) 
und Peronosporen (peronospora infestans). 

2. Hypodermei: 

a. Ustilagineae (tilletia caries und laevis, ustilago carbo, de- 
struens, Maydis, occulta.) 

b. Uredineae (puccinia graminis, straminis, coronata, Helian- 
thi, Asparagi. Uromyeces betae.) 

c. Gymnosporangium fuseum, clavariaeforme, conieum. 
d. Chrysomysea abietis. 
e. Aecidium elatinum. 
f. Caeoma piniterquum. 
3. Basidiomyeeten: Exobasidium Vaecinii, Agaricus 

melleus, dann die die Rotb- und Weissfäule bedingenden noch 
unklaren Pilze, dabei auch merulius lacrymans, 

4. Ascomyceeten: 
a. Pyrenomyceten: Erysiphe Tuckeri, Stigmatea Fragariae, 

Sphaeria Mori, Fumago salieina, Pleospora napi (mit sporidesmium 
exitiosum, helminthosperium rbizoctonum und stemphylium erico- 
gonum), Hyazinthi. Dilophopora graminis, Byssotheeium (Rhizoc- 
tonia violacea, Solani, Byssotheeium eireinaus). Ülaviceps pur- 
purea, Epichlo& typhina, Valsa prunastri, Polystigma rubrum, 
Quaternaria Persoonii. 

b. Discomyceten: Exoascus Pruni, Hysterinm maerosporum, 
nervisequium; Peziza ciborioides, Kauffmanniana, calyeina. 

Aus der im Vorstebenden höchst gedrängt gegebenen Ueber- 

sieht ergibt sieh der reiche Inhalt des Werkes, im welchem der 
Herr Verfasser die gesunde und kranke Pflanze in den verschie- 
densten Richtungen schildert und es muss offen gesagt werden, dass er 

dies invollständigden gegenwärtigen Standpunkt der Wissenschaft 
entsprechender Weiseausgeführt hat, so dass einem ernstlichen Studi- 
um auch der Botaniker von Fach das Werk empfohlen werden darf, 

Besonders in dem die kranke Pflanze behandelnden Theile 

war Vf. bemüht, sowohl Alles, was er in der betr. Literatur 

finden konnte, mit Angabe der Quellen zu verwerthen, als er 
auch in einigen Uapiteln ganz exacte selbständige Untersuchungen, 



480 

zugleich gut illustrirt, vörlegt. Bei den Krankheiten wird neben 

einer möglichst ’weitläufigen Diagnose auch der Therapie gedacht. 

Welche Lücken unsere Kenntniss von den Krankheiten der Ge- 

wächse noch. hat,:wird: freilich bei dem Studium: dieses Buches 
uns recht klar und gerade hierin erscheint ein wesentliches Ver- 

dienst dieser Arbeit, damit zur Ansfüllung dieser Lücken ge- 

schritten werden kann. 
Die geschilderten Pilz-Parasiten sind fast alle nur solche 

von Culturpflanzen bei uns; "wenn auch eine Reihe von Namen 

ohne weitere Ausführung als Parasiten beigesetzt wurden; es 

wäre desshalb auch wohl richtiger gewesen, das Werk ein Hand- 

buch der Krankheiten unserer Culturpfianzen, was es in Wirklich- 

keit ist, zu betiteln.. Der Herın Vertasser hat auch Recht ° 

gehabt; nur solche Pilze als Krankheits- Erzeuger bei unseren 

„Gulturgewächsen anzuführen, die genau studirt und allgemeiner 
- bekannt. sind. . Brachöpit. ist die Zahl derselben wicht; ich erin- 

.nere an-Arten von .ustropa,. lophiostoma, cueurbitaria, nectria, 

"'melaheonis, besonders valsaund diaporthe,' melogramma, diatrype, 

xylaria; ferner von stictis, lophodermium , _colpoma,' phacidium, 

dermatea, cenangium, welche zum grossen heile die gesunden 

oder:aus-:anderen Ursachen: :kränkelnden Pflahzentheile befallen 

und zum Absterben bringen und nur desswegen weniger genau 

in dieser ihrer verderblichen Arbeit studirt und beachtet worden 

sind, weil sie meist endemische, nicht epidemische Krankheiten 

veranlassen, weil ihnen eine Massenschädlichkeit abgeht. 
Besonders die fortgesetzten Culturen Fuckel’s' und die in 

seinen symb, mye. 'niedergelegten Bemerkungen lassen die unge- 
ahnt grosse Zahl der pflanzentödtenden Pilze erkennen und in 
den verdienstvollen herbarium mycologieum' veconomicum ed. von 

Thümen, von dem bis jezt fasc. I--IV erschienen, ist bereits 

eine erkleckliche Zahl solcher zum Studium getrocknet uns gegeben. 
Es steht zu erwarten, dass das besprochene Werk, das vor- 

“trefffich bearbeitet und in den "betreffenden Kreisen der Beacht- 
ung und des Studiums vollkommen würdig ist, aueh 'entsprechen- 

den Anklang finden wird. Mögen bis zu- einer neien Auflage 
"desselen von recht vielen Seiten her Arbeiten zur Ausfüllang der 
Lücken in unserer Kenntniss der Phytopathologie geliefert werden! 

Druck und Ausstattung des Werkes sind vortrefflich. 
00 DB: 

Redaeleur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer ’schen Buchdruckerei 

(#. Huber) in Regensburg.’ 
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Anhalt. Karl Müller: Die Moose der Rohlfschen Expedition nach der 
Libyschen Wüste. — J. Zanardini: Phycese Australicae novae vel minus 
eognitae. — H. Christ: Rosenformen der Schweiz und angrenzender 
Gebiete. IL — Ascherson: Bemerkung. — Herbariums-Verkauf. 

Die Moose der Rohlfs’schen Expedition nach der 
Libyschen Wüste. 
Von Karl Müller Hal 

Aus dem weiten Gebiete, das der Nil und die Sähara beherr- 
schen, kennen wir bis jetzt nur 10 Laubmoose. Sie gehören den 

Gattungen Phascum, Fissidens, Pottia, Barbula, Pbyscomitrium, 
Eutostkodon, Funaria und Bryum an; doch so, dass nur 4 Arten 

Aegypten eigenthümlich sind, wäbrend die übrigen auch dem 

Süden oder Norden Europas angehören. Das sagt schon am 

besten, wie wenig man von Aegypten und der Wüste für Moose 

erwarten darf; um so mehr, da jenes uralte Kulturiand alljähr- 

lieh von vielen wissenschaftlich gebildeten Europäern besucht 

wird und auch in Bezug auf seine phanerogamischen Pflanzen- 

decke ziemlich erschöpfend untersucht wurde. 

Unter solchen Umständen gewinnt selbst der kleinste bryolo- 

gische Beitrag für die Flora jener Länder ein besonderes Inter- 

esse. Es war daher ein verdienstlicher Gedanke, dass die oben- 

genannte Expedition, dass 6 Augen derselben, Hr. Professor 

Paul Ascherson, als ihr Botaniker, Hr. Max Korb als des- 

sen Diener und als Entomolog, endlich Br. Remele als der 

Flora 1874. 3 
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Photograph der Expedition, ihre Aufmerksamkeit::selbst den Moo- 

sen zuwendeten. . Trotz dieser Wachsamkeit endeckte man aber 

doch.nur drei verschiedene Lokalitäten, an denen sich Moose 
fanden. Ein Factui, das: in drastischer Weise von dem Moos- 

reichthume jener. Länder: spricht; um so: mehr, da diese: drei 

Lokalitäten zusammen nur. 6 verschiedene Arten lieferten, von 

denen 4 überdies in einem einzigen Räschen vereint wuchsen. 

Diese. 4. Arten gehören: Oberaegypten-an. Die beiden übrigen 
Arten fanden.sich ebenfalls vereint in einem einzigen Rasen in 
der libyschen Oase Dachel, .5 Tagereisen oder etwa 36 Kilometer 

vom Nilthal und 3 Tagereisen von der etwa ebensoweit von letz- 

terer: abstehenden Oase Chargeh entfernt. 
Damit ist: einfach gesagt; dass die Moose:-in den betreffen- 

den Ländern äusserst vereinzelt und spärlich auftreten, und die- 
ses Auftreten. entspricht vollkommen .der Verbreitung. aller. übri- 
gen. Pflanzen .des Wüstengebietes, :in welchem bekanntlich. auf 
einer.morgengrossen Fläche kaum ein. halbes Dutzend Pflanzen 

angetroffen wird. Ueberdies:scheinen hier:die Moose nur selten 
zu fruchten. Denn mit Ausmähme: des: neuen .Entosthodon, der 
sich’ wenigstens mit junger.Mütze zeigte, waren! sämmtliche. Ar- 
ten: unfruohtbar aufgenommen, was: ihre Bestimmang. in: Bezug 
auf jenen Entosthodon und die neue Weisia einigermassen zwei- 
felbaft machen musste. Im Ganzen besitzen jedoch sämmtliche 
Arten nichts, was sie besonders auszeichnete, wenn es nicht 
etwa der Umstand ist, dass von 6 Arten 5 neu sind und: somit 
3 zu Ehren der betheiligten Herren benannt werden. kannten. 
Die 4..in Oberaegypten gesammelten Arten: (Entosthodon. eurvi- 
apiculatus, Physcomitrium Sesostris Lrtz., Weisia Rohlfsiana und 
Bryum Remelei) bilden in ihrer Erhebung gleichsam nur einen 
Moosanflug; so winziger Art ist ihre Natur. Dabei reiht. sich 
Weisia Rohlfsiana so dicht an W. reflexa aus Algerien, an. W: 
Mosis des Sinai und Persiens, und an W. Aaronis des Sinai an, 
dass alle 4 eine schöne Reihe vertreten, ‚welche ich wegen ihren 
abgestumpften Blättern Spathulidium genannt habe. Das Bryum: 
Remelet gehört geradezu zu den winzigsten Arten seiner Gattung, 
weshalb ich auch nicht ganz sicher bin, ob dasselbe nicht zu der 
Gruppe Dicranobryum gehören werde, vorüber natürlich nur 

Fruchtexemplare entscheiden können. Wider alles Erwarten 
zählt sich aber Bryum .Aschersoni mitten in der Wüste, obschon. 
in einer Oase: wachsend, zu den robusteren Arten der Gattung 
und auch das ihm verbindete Br. Korbiarum, das mit der vori- 



gen Art den:ehemäligen Hereh: and: Dieneriizugleich. im -Gedätht:! 
niss. erhalten möge, erinnert: an ‘unser 'gemeines Br; -nuiane 
und seine Verwandten. Wie aber. auch .diese Moose: !beschaffert: 
sein 'mögen, so sind sie ein- höchst. werthvoller Beitrag zu. dert 
moösarmen Flora: des. fraglichen: Ländergebietes, : welcher: nun! die 
Bryologie ‚Aegyptens und der Sahara auf: 15-Arten steigert. ! 

Da aus so geringem Material: noch: keinerlei -phytegeographis 
sche Schlüsse zu ziehen sind, so enthalte ich: mich :alles :Weitet! 
ren und füge nur die: Beschreibungen - der 5- neuen: Arten beil; 
für deren. Mittbeilung. ich Hrn. Professor: Paul Aschers on 
meinen verbindlichen. Dank. sage, nn 

1. ? Entosihodon curvi-apieulatus:C. Müll. D; sp. y MODoicus; 
gregarie cespitulosus pusillus e: viridi,-Jutescens;: canlis:: peibre- 
vis innovando ramulos pilures: tenues palentiusculos: emittens) 
inferne nudus vel foliis paueis minutis obtectus, . apiee: rosulate 
foliosus; folia fertilia pauca parva 'brevia lafiuseule :spathülate- 
ovata pro more apiculo brevi sursum curvato vel cellula: termi- 
nali obtusiuscula brevi - coronata,, ‚apice  cellulis‘' prominentibus. 
obtusiusceulis serrata, e cellulis laxiuseulis pellueidis ad'parietes 
chlorophyllosis - longioribus quam  latis regulariter Teticulata; 
nervo distinctissimo viridi ante apicem folii in cvellulas: ampii- 
ores paucas dissoluto percursa, caviuseula, erecto-patula; aly- 
pira Juvenilis immersa- glabra, ‚Caetera ignota. ; : ..; 

E.. yallescens: Lriz. fol. ‚solidioribus in Masc.- Khrenbeng: 
2 387. Dur Fe 

Patria. Aegyptus superior, in muro fontis ad. ‚pontem "cama-. 
lis prope Siut, cum Physcomitrio Sesostris Lrtz. Bryo . Remeleü. 
et Weisia Rohlfsiana commixtus:PaulAscherson 18 Debr. 1873, 

Physcomitrium Sesostris foliis elongatis excurrentinerviis 
cuspidatis, Ph. Niloticum foliis exeurrentinerviis, Entosshodon 

Niloticus Sehpr. foliis multo majoribus, multo laxius reticulatis, 

longe acuminatis, E. commutatus foliis longe cuspidatis, EB, 

Durieui ob folia parva proximus foliis ‚multo laxius retionlatis: 

jam recedunt. 

2. Bryum (Eubryum) Aschersomi C. Müll. n. sp,; dioieum; ees-. 

pites robusti lati turgescentes dense radiculosi fere compacti 

pallide virentes sericei inferne brunnescentes; caulis elatiuseulus 

parum divisus sed ramis annotinis brevissimis gemmaceo-comesis; 

folia caulina vix torquata madore erecto-patula. gemmulam tur- 

gescentem robustulam sistentia, perfecte symmetrica, elongate et: 

anguste spathulata, nervo flavido validiusculo flexuoso. in. aristam' 

31* 
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plus,minuselongatam. flavidam, flexuosam vel reflexulam acutatam - 
ohsplete, ‚dentieulatam . producto,, symmetrico-cayiusenla, , margine 

. infero, vix revoluto, supremo, plano ubique limbo pallido dein fla- 
Yido.. plus. minus applanato distinetissimo e seribus cellularum 3 
angustarum eflormato apieem versus sensim latiore eincta, apice 
dentieulata,.e eellulis basi laxiusculis ampliusculis superne lon- 

gioribus. utriculo primordiali. repletis amoene .viridibus. pulchre 
zetienlata,, infima ‚basi, purpurascentia,. Caetera ignota. 

im Patria;, „Desertum. Libycum, an einem Bewässerungsgraben 
hei,Mn$, in: der. Oase Dachel, 1., Febr. 1874 P. Ascherson, 
bin BE: gespiligium, formis, robystioribus simillimum, facile dif- 
fert: foliis lanceolatis margine ubique ‚valde revolutis multo mi- 
natins: retieulatig, .plerumque integris, et limbo angustissimo apice 
exanide..Brı abennicum, limbe latiore flavido proximum, distingui- 
tur: foliis leviter torquatis ovatis, in aristam yalidiorem magis erec- 
tm uspidatis, minutius retieulatis, margine ubique valde ‚revolutis. 
ih Bryum: (2. Apalodictyon) Remele C. Müll n. sp.; gregarie 
sespitosulnm ‚.pygmaeum ‚glauco-viridissimum tenellum; caulis 

breyissimus .e gemmulis singulis velconglomeratis pluribus densi- 
foliis--minutis Kompositus-, mollis; folia sicea ‚etmadefacta gemmu- 

Jam. korride: stellatam.. ob "aristulas. reflexo- flexuosas sistentig, 

erentp-patnla .minuta, infima minora teneriora pellucide reticulata, 

guperiora ‚majora valde chlorophyliosa, omnia mollissima lanceo- 
lato-acuminata, -carinato-concava, nervo validiusculo molli_cellu- 
lose Savo-virente in aristulam reflexam flexuosam distinete parce 
serrulatam, dissoluto, ‚margiue erecto integro vel obsolete denti- 

eulato, sellulis paucis rhomheis laxiuscnlis mollissimis utriculo 

ee viridissimo repletis. Caetera ignota. 
Patyja; Aegyptus superior, Siut in. muro. fontis ad pontem 

canalis,, ‚cum. Physcomitrio Besostris, Entosthodonte curvi-apiculato 
gt :Weisia Rohlfsina: Paul Ascherson et Remeleg, 13. 
Debr.: 1873. .lg.; in muris fundamentariis monasterii Marrag tem- 
»ore quo Nilussurrexit inundatis:P. Ascherson 21. Debr. 1873. 

:Speeies ob staturam brevissimam, texturam mollissimam et 
folia minuta in aristulam patentem reflexam cuspidata glauco- 
varidia singularis, quoad aristulam ‚serratam magisad Weberasacce- 
dens, foliis velutiplumulose imbricatis primo momento cognoscenda. 

+4 Bryum (Senodietyon) Korbianum. C. Müll.n, sp.; dioicum; 
eespitestomenosuli molles yiridissimi sericei tenelli, caulis vix semi- 
pollicaris tennis, annotinus mielichhoferioideus viridis vel pallescens 
plumulose, foliosus basin versus nudiusculus,, senior brunnescens; 
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rima, enervia’ ve’ heran uperiörer a 
majora deuten, in-comulami Patülam" congesta, "e'bäsi'Angaktats 
plus minus anguste et elungate lanceolata' acuminata,' maistn: 
ctius obtusule acutata, Darum eärinata, margine pieiz'nada 
revoluta apicem versus 'obtuse crenatä” et"apioe 
erenato-serrulata,‘ saepius undulat& ve apice'semi- 
tortula, ubiquee cellulis angustis densis elöngatis ‘ehloropfiyHot 
sis vermiformibus areolata, nervo valido virente fexuioso eanido 
vel excurrente percursa. Caetera ignota. ha Bis 

Patria. Desertum Libyeum, an einem "Bewässerüngsgraben 
bei Mut in der Oase Dächel; eur ‚Bryo Aschorsoni eonsoriatuni: 
P. Ascherson 1: Febr. 1874.‘ ziel Tau! 

A. Bryo nutante etiterlis accturatits deelaiätie berteirefußitt 
in konores Domini’ Max Korb,’ qui Adeliten'serviehb'\ekpediti- 
onem Rohlfsiandn Eybieaiir olhileus 'comithtus’est;Ispegids coldrtn: 

5. ? Weisia (Spathulidium) Rohlfsiana 6, MH, 28 denne 
cespitnlosa humilis luteo-viridis torquatula; caulis ’brevissimus 
subsimplex vel innovando ramulosus, igitur inferneet' superhe:in- 
crassatus basi ingovationis angustior; ‘folia caulina pauea torquate 

crispata ‘Madore 6recto-patula vei” plus minus -reflexa, apice:in 
rosulam congesta, firmiuscula sed’ mollia, © 'basi- angustioke 'Vendrd 
plus minus pellueidä anguste tneeolata"Tigitlato-obtirsei; ‚nero 
validiusculo flavido dein ferrugineo profunde canaliewlatu ’in' api- 

culum brevissimum cam apice folii reflexum  excedente dorso 
distinete papilloso-scabr6 percursa, concava et seeus nervum pler 
rumque plica longitudinali utringue exarata, margine integerrimo 

parum reflexa, e cellulis parvis basi rectangulis teneris' ‚plerumque 

inanibus pellueidis superne depresso-hexagonis minoribus' viridibüs 
earnosis mollibus areolata, tenerrime papillosa. Caetera 'debunt. 

Patria. Aegyptus superior, Siut, in muro fontis ad’ pontenh 
canalis cum Physcomitrio Sesostris, Pr. survi-apieulalo er Bra“ “ 

Remeli: Paul Ascherson 18. Debr. 1873. 

W. reflexa Algeriana differt: foliis longioribus anghstioribus 

evanidinerviis margine planis obtusissimis. W. Mosis‘ (Oymno- 

stomam Jur. et Milde, Trichostomum Lrtz.)  Sinaitiea et Persica 

foliis multo brevioribus spathulato-obtusisjam recedit. 'W. Aaro- 

nis Sinaitica (Trichostomum Lrtz.) statura robustiore ‚foliisgue 
valde carıosis opacis eucullato-obtusatis raptim distinguitür.' lg 
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of we Piiydenh : ‚Australiche novae' vel minus rguithe *) 

„‚gustore : 7. Zanardini. 

wi; Fucoideae. 

:Fuceae. 
sy "Bargassum masrophylium, 8Pp: NOV: " ; 
set sıß, Tgaule: flifermi angtlato, laxe muriculato, foliis line- 
4 
2 3 aribus: :elongato-acuminatis- costatis, multiplice sparsim glan- 

dulosis, spinuloso-dentatis, vesiculis in petiolo teretiusculo 

ipsarum longitudine sphäericis mitticis; receptaculis supra- 
killaribug‘ diehotomis foliiferis laneoideis verrucosis ‚inermibus 

-Bab>ins: Lord Howe. — (Fullagar et Lind.) 
:Obs.!Sargasso flavicanti Mert. et. 8. carpophyllo, J. Ag. affine, 

ab’ utroque distingnitur caule anguloso-muriculato, foliis 

= alte longioribus (2—3 -pollicaribus) spinuloso-dentatis, nec 
simon receptaculis parvioribaus.: 
eg a Bargassum dasyphyllum, 8p. noVv. 
post emule teretiuseulo, ipinnatim ramosissime, densis- 
Angie :$6lio80,:»foliis: basi "attenuatis. 'angustissime -linearibus 

elongatis, fere eglandulosis, iregulariter':dentatis, 'dentibus 
acuminato-spiniformibus, vesieulid'in petiol6 'ipsis aliquando 

“ multoties longiori sphaeroideo-oblongis mutieis., receptaculis 
“ii ‘ . 

inte 

Hab, ins, Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 
Folia densissima eglandulosa, vel glandulam unam et alteram 
ferentia, angustissima vix tertiam. linese partem lata, polli- 

“to,eem: cireiter longa, inferiora aliquando furcata, huc illuc 
:dentata,: dentibus: ‚spinulaeformibus.. haud  raro: oppositis, 

:s ‚Aübße: approximatis, saepius vero: laxissime dispositis. 
Obs. In unieo specimine, quod coram oculis habeo, basis deest, 

fructificatio desideratur; ex quo historia speciei adhuc 
manca manet; tamen a deseriptis satis distincta mihi vide- 

‘:. tur; exsiceatione specimen nigerrimum fit. 
3. Sargassum brachyphylium, ‚sp. noV. : 

Be S. caule filiformi ramisque ascendentibus horride quo- 
' quoversum  muricatis, mucronibus ramoso-tribuliformibus, 

foliis brevibus linearibus, inciso-dentatis, obsolete costatis, 

*) Quum de phyceis australieis opus magis absolutum iconibusque illus- 
‚tratum in lucem edere auetoris in animum sit, interea phrases diagnoseos 
nönauillaram speclerum novarum vel minus eognitarum hie  primum praemit- 
tantur. '“ 
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simplici serie . ‚glandulosis,, ‚vesiculis., zinutissimig,., ‚In ‚petiolo 
teretiuseulo ipsis. breviore, sphaericis glanduloso-apiculatis, 
glandulis valde elevatis; receptaculis minutis demum race- 
mosis ovato-cylindradeis’ "Verrucoso-spinulosis. 

Hab. ins, Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 
Obs. Species horrida densissime: ramoso-foliosa,.: exsiccatione 

nigrescens, ob. partiam .minutiem insignis, et .hoc respectu 
S. microphyllo, :C.: Ag. maris indici affinis, foliis tamen et 
forma mucronum potissimum diversa videfun -- ... 
Sargassum compacitm,: Sp. DOV.- i 

S.. fronde humili (1-2. pollicari), eaule. brevissimo 
parum ramosq, ramis:quaguvversum iterum ‚iterumgne.:ere- 

‚„berrimei. pinnatis.. .et, densissime foliosis,.:: cireumseriptione 
lancoideis, ..foliis: ‚brevissimis (1--2 lineas lopgis) flexuoso- 
erectis, oblongis, inciso-sinuatis, crassiusculis,.obsolefe Cos- 
tatis, parceque glandulosis densissime imbricatis, vesiculis 
raris minutissimis sphaeroideis, pedunculo. brevi...spinuloso 

-- ‚guffultis;: receptaculis-simplieibus.-eylindraceis. verrucoso-Spi- 
-:. .nulesis.. folio : fuleiente. subaequalibus versus apicem. ramo- 

rum fasciculato-congestis, 

Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind) 
Obs.::Speeies omnium. distinctissima, praecedenti tamen potius 

quam aliis proxima. Facies vero, ob partium admotum tam 
singularis ut, prime iintuitu,: genus.aliud fere simulet,, ...i 

Dictyoteae. Zr 
Haliseris crassinervia, SP. NOV, 

A. fronde basi hreyiter stipitato- stuposa, dichotoma 

sinubus acutiuseulis, segmentis distantibus lato-linearibus 

obtusis, margine integerrimis, Jamina crassiuscula valide cos- 

tata evenosa; fructibus . . . . 
Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 

Obs. Species inter maximas 'enumeranda; ex specimine manco 

et detrito, quod intueor, parum intellecta et vix hic adum- 

brata. Cum ZH. australi Sond., ex descriptione auctoris, 

baud male quadrat, sed lamina evenosa erassiuscula, exsic- 

catione 'fuscescente, costaque valde conspicua, robustiori 

uigrescente procul dubio diversa. Fructifieatio in utraque 

desideratur, ergo species denuo inquirendäe. 

Zonaria australasica, Sp. NOV. _ 
Z. fronde subsessili, ima basi vix stuposa, cuneato- 

dilatata, flabellatim divisa, laeiniis numerosis elongatis irre- 
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gulariter palmato-multifidis, lacinulis. ultimis linearibus 

integerrimis, vel apice ineiso-dentatis; soris in fascias elatas 

inter zonas concentricas ordinatis. 

Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 

Obs. Unico specimine inspecto, species inter giganteas collocanda 

videtur, colore et substantia magis Z. lobatae, Ag. quam 

aliis proxima. Ab ea vero differt latitudine laminae ses- 

silis, laeiniis decomposite divisis, lacinulis ultimis potius 

linearibus inciso-dentatis quam integerrimis et lobato-rotun- 

‘ datis ut in illa. Sororum dispositio in utraque diversa. 

. Dietyota intermedia, sp. nov. 
D. fronde estuposa substipitata, basi prolificationibus 

'setaceis radieiformibus elongatis, e stipite laminaque emis- 
sis, vestita, pinnato-dichotoma, segmentis late linearibus 

margine integerrimis, apieibus rotundato-emarginatis, areolis 

subquadraticis; sporis (2?) in soros fere in lineas transver- 
sales dispositos, plerumque foliolis minutissimus subelavatis 

-propullantibus intermixtis, 
Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 
Obs. Facies D. nevosae, sed ob foliola e: lamina frondis sparsim 

erumpentia ad D. Kunthii magis appropinquatur. Ab utra- 
que vero procul dubio diversa et illis fere intermedia vide- 
tur; unde nomen specificum traxi. 

IE Florideae. 

Rhodomeleae. 

.: Martensia speriosa, sp. DoV. 
M. frondibus sessilibus reniformibus, rosulatim caes- 

pitosis, tenuissime membranaceis indivisis, reticulo amplis- 

simo vix marginato, margine integro vel laxe obtuseque 
crenulato, areolis retieuli angustis subquadratieis, 

Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 
. Species maxima et nobilissima cum nulla alia nisi. cum 

M. australi comparanda, qua vero nullo negotio distinguitur 
fronde tenuiori indivisa, marginibus numquam dentato-fim- 
briatis, areolisque reticuli angustioribus quadratieis quam 
oblongis ut inspeeie Harveyana. In unico speeimine collecto 
ceramidia adsunt illis .M. elegantis fere duplo parvioribus, 
etiamsi frondes staturam duplo et ultra. majorem attingant. 
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"Frons plana membranacen, . "subdichotome, Tamosa, fla- 
bellatim venulosa, :medio e. venulis longitudinaliter approgir: 
matis. et cellulis ‚exterigribus ‚Incrassatis. subcostata, ‚costa 

. superne evanescente,; e duabus stratis cellularum ‚composita; 
cellulae interiores minores elongatae unica serie..paralleliter 
dispositae, venulas costamque constituentes; exteriores magnae 

‚unica serie in ufraque ‚pagina suboppositae, ‚Fructus utrius- 
que generis in dentibus marginalibus transformatis evoluti: 
1. Ceramidia globosa, pedicellata intra pericarpium. gellulo- 

‚sum, carpostomio „apertum,.. sporas elongata-pyriformes in 
.. artieulo ‚terminali, florum. a .placenta..radiantium foventia, 
2 Stichidia cylindraceo-clavata sphaerosporas , triangule, divi- 
...sas duplici serie. longitudinali ineludentia. ... :.. urn 

9. --Melanoseris' crispata, SP: - nov. oo tra pen 

.M. dronde: pumila, .lineari, basi repente 'caespitosa, 

dichotoma, segmentis maxime undulato-crispatis, marginibus 
saepe eroso-dentatis; BE 

Hab. Port:Philip; in Gymodocea antaretica reptans socia- 

:litercum Delesseria (Chauvinia) imbricata, Harv 
:£Ferd.: ‚ven: Mueller.) 

Obs. Quoad faciem externam .‚Hennediam erispam, Harv,, 
dimensionibus multo minoribus, abludit., struetura frondis 
omnino diversa ad Janneretiam :potius accedit, qua vero 
distinguitur crescendi modo, costa valde tenuiori ecorticata 

evolutione fructuum constanter. marginata; quo charactere 

species nostra Vidalias aemulat, Sed Vidaliae frondem 

aduitam tribus, aut fere quatuor stratis diversis compositam 

esse praedicatur, . quod in nostra longe alienum. Ideirco; 

hisce perpensis, Novum genus haud. male eenstitutum cre- 
diderim.: 

10, Polysiphonia dasyoides, Sp. nOV. : 

P. fronde usque äd apicem corticata, pinnatim ramosa, 

ramis quoquoversum egredientibus, ranınlis 4sipboniis sim- 

.: plicibus fureatisve densissime vestitis, apiee ocellatis;. arti- 

:calis primariis oımnino ‚ obsoletis, ramulorumque duplo lon- 

“ gioribus, ' 

Hab, Georgetown: Tasmanise _ (Miss Goodwin.) 
: Facies:: Dasyse villosa.e, substantia. tenera suceulenta, 

‚ucolore amoene.coecine0.:: 0 ; 
x 

tra 
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11. Polysiphonia flavescens, Sp. nov. . 
P. fronde subsetacea Haceida, colore Iutescente, decomposite 

dichotomo-pinnata, ramulis ultimis attenuato-elongatis fibrilli- 
feris, ebasiecorticata ;articulis 4siphoniis pellueidis, primariis 
.diametro 4—6 plo longioribus; sphaerosporis magnis ellipsoideis 
in ramulis lateralibus, utrinque atienuatis, torulose dispositis. 

Hab. Georgetown Tasmaniae — (Miss Goodwin.) 
12. Polysiphonia spinuligera, Sp. nov. 

P. fronde subsetacea rigidiuseula atropurpurea, irre- 
gulariter dichotomo-fastigiata, ramulisque spiniformibus inter- 
spersis obsita, apicibus fibrilliferis, e basi ecortieata; arti- 

eulis 4siphoniis diametro aequalibus vel parum longioribes, 
inferioribus egregie nodosis. 

Hab. Georgetown Tasmaniae — (Miss Goodwin) 

13. ‚Polysiphonia macrarthra, Sp. noV. 
P. fronde setacea, decomposite ramosissima, ramis ramnlis- 

quealternis, ultimis in fascicnlos laterales congestis; articulis 

‘ omnibus ecorticatis 4 siphoniis maxime pellucidis, primariis lon- 

gissimis diametro usque 20 plo longioribus ultimis diam. aequali- 
bus; sphaeresporis in ramulis superioribus sparsim evolutis. 

Hab: Georgetown Tasmaniae — (Miss Goodwin.) 
Obs. Quoad ramifieationem Ectocarpum fascieulatum haud 

male refert. 
14, Polysiphonia Gelidii, sp. nov. 

P. parvula, tenuissima, repente, subdichotome ramosa 
ramulis ultimis lateralibus subulato-attenuatis, artieulis 45i- 
phoniis, primariis diametro sesqui-duplo longioribus, secun- 

‘ deriis diam, subaegnalibus; ceramidiis sphaeroideis ad ramo$ 

sessilibus. 
Hab. ins. Lord Howe.in Gelidio corneo prorepens — Fulla 

gar et Lind. 
(Schluss folgt.) 

Rosenformen der Schweiz und angrenzender Gebiete, 
beobachtet im Sommer 1873 

von 

Dr. H. Christ in Basel. 
I. 

(Fortsetzung.) 

X. Eine ausgezeichnete Sammlung von Rosen Südbayerns 
sandte mirHr. A. Gremli, aus derGegend von Starnberg, | Gross- 
Hesselohe und von Salzburg. _ — 



1, Die Caninen, namentlich Formen: zwischen: dumalis und 
biserrata ‚sind hier amStarnberger-See häufig, noch häufiger aber 
jene zwischen canina und Reuieri schwankenden Formen, die ich 
Reuters f. subcanina nannte. Ganz normal und entschieden aus- 
geprägt zeigt sich hier Reuters nicht; nicht einmal so entschie- 
den als in unserm hohen Jura, geschweige denn wie die f. arche- 
typa der Centralalpen; es sind vielmehr Formen mit verlänger- 
ten Blüthenstielen, abstehenden und zurückgeschlagenen Kelchen, 
verlängerten :raubhaarigen Griffeln; auch Formen mit doppeltge- 
zähnten Blättehen, und eine, der iransiens Gren. 169 nahe steh- 
ende mit kahlen Griffeln, von Tutzing: — 

2. R. tomentella scheint selten, und liegt‘ nur, jedoch steril, 
von Salzburg vor. 

3. Die R. alpine: ist in der östlichen Form f. cuwrtidens vorh 
Starnberger-See, und in der f. laevis Ser. von Tutzing ebenda 
vorhanden. — , ; 

4. Die tomentosa Sm. scheint häufig, und zwar in einer sehr 

typischen Form: ohne Subfeliardrüsen, mit verlängerten fast 

kablen Griffeln, jedoch kugeligey Früchten, und grünerem, weniger 
dicht filzigem Laub, als bei uns. So von Tutzing, Grasshesselohe. 

5. Dann liegt vor eine kleine f. subglobosa Sm. von Mühl- 
thal. Und. eine mit unten drüsigen Blättchen von Fürstenfeld- 
bruck und Starnberg. 

6. arvensis L. zeigt einige doppelt und drüsig gesägte Blätt- 
cben an sonst normalen Zweigen, von Tutzing. — 

7. einnamomea L. an der Isar bei München, mit dichten 
aciculi an den sterilen Wurzelausschlägen. — 

8. Dann eine sehr auffallende, von’Gremli R. Axmanni Gmel. 

benannte Pflanze die ich entschieden für eine R. gallico- arvensis 

halte, obschon sie von den von mir pag. 200 beschriebenen For- 

men von Genf und Schaffhausen etwas abweicht. Der Strauch 

scheint gross, das Holz stark, dick. Wuchs gedrungen, sehr ver- 

ästelt, hierin der A. Aybrida Schl. ähnlich. Die Stacheln sind, 
krumm, aus breiter Basis dünn zungespitzt, reichlich über den 

ganzen Strauch mit aciculi untermischt. Die steif aufrechten 

kurzen, nicht Haceiden sterilen Stockausschläge haben "Blätter 

mit 7, die höhern Zweige solche mit nur 5 Blättchen. Diese 

sind gross, durchaus an gallica mahnend, auch etwas lederig, mit 

der groben, fast einfachen Zahnung der gallica, Die rundlichen, 

flächen Zähne zeigen feindrüsige Wimperung. Die Blüthenstiele 

sind einzeln oder zu drei, ohne Bracteen, lang und nach dem 
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Verblühen drahtartig starr, nebst:der Kelchröhre und den -Kelch- 

zipfeln dicht stieldrüsig. Letztere zurückgeschlagen mit schma- 
len seitlichen und terminalen Lappen. Die Corolle ist ziemlich 

gross, rosa, flach, offen. Der Discus breit, etwas erhöht, die Grif- 

fel sehr verlängert, in eine wollige Säule zusammentretend. Die 

Frucht abortirend, die Kelchzipfel hinfällig. — 

Wucebs der hybrida, Blätter, Bestachelung, Kelch und Blüthen- 

stiel der gallica, Corolle zwischen gall. und arvensis, Griffelsäule 
viel länger als gallica, allein stärker als arvensis und behaart. — 

Hab, Starnberger-See mit fomeniosa und arvensis; gallica 

scheint zu fehlen, ist wenigstens von Gremli nicht gesammelt. 

Aber doch unzweifelhaft hybrid. 
9. Die bedeutendste Entdeckung Gremli’s ist die von ihm 

R. silvestris Rb. genannte Rose, die ein ganz neues Glied der 

Dumetorum-Gruppe, wenn nicht eine eigene Art darstellt. Ich 

nenne sie R. dumetorum f. silvestris Tabernemont. Strauch dicht, 
gedrungen, kurzästig, Zweige sehr zahlreich, Stacheln häufig, 
fast gerad, aus sehr breiter Basis. Pflanze drüsenlos, entschie- 

den graugrün. Blattstiel fast stachellos. Blättchen kurz, rund- 

lich oval, sehr kurz zugespitzt, entfernt stehend, an den Stock- 
ausschlägen zu 7, an den Zweigen meist zu 5, an eine 
grössere Tomentella mahnend, viel kleiner als bei der T’huslkiert. 

Zahnung schwach, einfach, kurz, wenig vortretend. Stipulae 
und Bracteen breit oval, flaumig. — Pubescenz der Blättchen 
oben schwach, unten und am Umriss dicht; Blattstiel und Ner- 

ven filzig, Blüthen einzeln oder zu 3, Blüthenstiel -lang, gradauf- 

recht, kahl, Kelchröhre oval, Frucht rundlich oval, Diseus nieht 

breit, kaum erhaben. Kelchzipfel reichlich gelappt, kurz, absolut 
drüsenlos, Saumig berandet, zurückgeschlagen, hinfällige Corolle 
sehr klein, weisslich rosa. Griffel kurz, kahl. — 

Habitus sehr gedrungen, ganz originell, an tomentella mah- 
nend, jedoch viel grauer, und völlig drüsenlos. 

Hab. Starnberg; Mühlthal; Rohrmoos in O.- Bayern, von letz- 
terem Standort etwas kahler. Eine nur auf Blattstiel und Nerven 
behaarte Form mit kahlen stipulae und haarigen Griffeln, aber 
in der charakteristischen Blattform identisch von Leoni. 

Rb. fl. excurs. II 3998 beschreibt seine .R. sylvestris Taber- 
naemont. also: foliola ovalia aut latiora subrotunda ceus- 

pidata, flores 3—9 rarius solitarii, cal. laciniae laneeolato-dilata- 
tae, pinnulis lanceolatis glanduloso-denticulatis ciliatis, corolla 

pallide incarnata basi alba, petiolorum aoulei paueissimi subbini 
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auf nulli, -petiolis-snbglandulosis; sie weicht mithin: ‘von. unsrer 
Pflanze nur durch das Auftreten einiger Drüsigkeit an Blattstiel 
und Kelchzipfeln ab. — 

XI In der bayr. Rheinpfalz, wo neben so vielen prachtvollen 
Formen Hr. D. Fries schon 1872 eine echte caryophyllacea Besser, 
nachgewiesen hat, sammelte dieser ausgezeichnete Kenner auch 
dieses Jahr, und brachte die Blüthen der voriges Jahr in Frucht 

. geernteten Pflanzen mit. Unter der dort massenhaft entwickelten AR. 
Pimpinellifoli, die in ihrer grossen Form, mit wenigen aciculi, aber 
zahlreichen sehr derben und aus breiter Basis pfriemlich verlaufen- 
den Stacheln; vorkommt (R. spreta Desegl.) fand er wieder 
die von mir pag. 68 beschriebene prächtige. 
1 R. pimpinellifolio-rubiginosa, sicher ein Bastard der. er- 

stern mit der E. echinocarpa Ripart. Es ist ein Busch von 5—7 
Fuss Höhe und 10 Fuss im Umfang, äusserst reichblüthig, Bl&- 
then zu 1 und 3, Bracteen meist fehlend oder klein, lanzettlich, 
nicht blattig. Blüthenstiel 2mal so lang als die Kelchröhre, 
Infloreseenz äusserst hispid, blutroth überlaufen ;Kelchzipfel sehr 

hispid, fast ungetheilt, in schmale ungezahnte Anhängsel verlau- 
fend, also in der Gestalt wie pimpinellifolia. Anhängsel flaumig 
gesaumt. Blüthen weiss, wie pimp., nur ganz Schwach purpurn 
angeflogen. Laub stark vinodor (nach Fries.) Blättchen an den 

sterilen Trieben.9, an den obern Zweigen meist 7. Eine: der 

zierlichsten und reichsten Rosenformen, in -Blattwerk und Blüthe 

unvergleichlich und für die Cultur ausgezeichnet geeignet. — 

2. Auch die R. pimpinellifolia-canina pag. 69 syn. I. arma- 

tissima Desegl. et Ripart in mem. soc. acad. Maine- et- Loire 

p- 28. hat Fries in Blüther gesammelt. (Grünstadt 21 Jani). 

Die Inflorescenz besteht in Corymben zu 3 und 4 Blüthen, Die 

Bracteen sind mittelmässig entwickelt, so lang als der Blüthen- 

stiel lanzettlich, kahl. Dieser und die Kelchröhre kahl, letztere 

rundlich oval. Sepala auf dem Rücken kahl, auffallend breit 

weisslich berandet,, Rand flaumig; seitliche Anhängsel selten, 

fädlich, kurz; der terminale etwas verlängert, lineal, ungezahnt. 

Corolle in der Grösse von Canina, blass rosa. Griffel kahl. — 

Durch die äusserst mächtige doppelte Bestachelung, die zahl- 

reichen Blättchen, die stark berandeten Kelchzipfel sehr ausge- 

zeichnet. — 

3. R. rubiginosa L. in der Form echinocarpa Rip. und einer 

kleinen gedrungenen, mit kugeligen, fast kablen Kelchröhren, 

armblüthigen Corymben und sehr kurzen, zahlreichen Blüthen- 
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zweigen und Ohne acieuli an den Aesten; 2. apricorum: Ripart, 
in der Mitte zwischen der parvifolia Rau und der. typischen umbellata 
stehend (vergl. pag. 106) sind! beide in d. Rheinpfalz häufig. — 

4 Die.R. alba L. fand Fries verwildert bei Speyer: Woog- 
bach, als einen durch Ausläufer sehr ausgedehnten Busch, mit 

halbgefüllten, unscheinbaren einzelnen Blüthen, deren Stiele sehr 

lang sind. Aciculi nur in der Inflorescenz vorhanden, nicht in 
die Zweige herabsteigend. Sonst normal, — 

5. Alsdann die R. Reuteri f. Doleritica bei Kaiserslautern 
auf Vogesensandstein, jedoch mit behaarten Griffeln. — 

6. Die R. tomentosa-sepium pag. 103 in Blüthe, die aneinem 
Standort fast weiss, am andern ziemlich lebhaft purpurn ist. 

Sie erscheint localisirt auf dem Kohlenkalk bei Waldmoor, mit 
Corymben bis zu 4, und den schmalen, keiligen Blättchen, auch 
der: Drüsigkeit und Zahnung der Sepium, die jedoch lang und 

dicht behaart sind. — 
Fries hält sie für eine selbständige Form. — 
:7. R. tomentosa Sm. f. farinosa Bechstein . mit kleiner, hell- 

purpurner Blüthe, an rubiginosa mahnend, Drüsigkeit der unters 
Blattfläche so stark als die drüsigste pomifera : und daher Blätt- 

chen stark klebend, mehr vinodor als harzig riechend (Fries); 

Blättchen dicklich, klein, rundlich, mit weisslichem Tomentum;. 

Blüthenstiele sehr lang, sehr hispid, Stacheln selten lang, schmal, 
Griffel kurz, weisswollig. 

Hab. Frankenthal; Speyer; von letzterm Standort mit fast 
kahlem Blütkenstiel und ungleichen Stacheln. 

Eine sehr originelle Form, mit den Ex. von Stein bei Würz- 
burg übereinstimmend. — 

Von der Caryophyllaces-Formen sammelte Fries. 
8 f. typica. 

9. f. Friesiana. 

Er bemerkt, dass die Blüthen von tief rosa und hellpurpur 
ins Weissliche abschiessen, und dass sie nicht trübe, sondern SO 
frisch gefärbt sind wie canina oder rubiginosa. An zahlreichen, 

kurzen Blüthenzweigen und gedrungenem Bau kommt caryophylia- 
ces den concinnsten Rubiginosaformen gleich. 

10. £, hirta 
äusserst gedrungen, Zweige sehr dicht, Laubwerk deshalb 

buschig. — 
Aciculi der Blüthenzweige selten, nicht drüsentragend, den 

Stacheln der Aeste ähnlich, nur viel kleiner. . Blättchen : etwas: 

INCH: 
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grösser und beträchtlich breiter: breit obovat ins keilige, Blatt- 
stiel und Nerven der Unterseite: filzig, Filz etwas schimmernd, 
Parenchym- pubeseirend, Umriss flaumig wimperig, Subfoliardrüsen 
durch die Pubeseenz versteckt, Suprafoliardrüsen fehlend, Blatt- 
oberseite schwach beflaumt. Blüthen grösserals der Typus, blass- 
purpurn ins Weissliche, Blüthenstiel, Kelchröhre und Sepala 
kahl, Griffel ein weisses Köpfchen. — 

Hab. Neuleiningen auf sandigem Löss. 
11. f£. calva. Aciculi wie bei 3. — 
Total haarlos, oder höchstens an den Blattstielen Spuren 

von Flaum. Subfoliardrüsen spärlich bis ganz fehlend. Blätichen 
von typischer Gestalt, aber etwas grösser. Zähnchen der Zähne 
kaum drüsig. Blüthenstiel, Kelchröhre und Kelchzipfel etwas drü- 
sig. Blüthen :hell rosa. Griffel behaart, nicht wollig. — 

:.. Hab, ‚Mertesheim: auf Kalk; ebenso bei Grünstadt, aber mit 
kahlen Griffeln und fast weissen Blüthen. — DurchKahlheit und 
glatte, etwas grössere Blättchen vom Typus, besonders habituell, 
bedeutend abweichend und an eine Canina mahnend, allein durch 
die Charaktere der Blattform, Zahnung, die ganz kurz gestielte 
Inflorescenz und deren Drüsigkeit, durch den ganzen Wuchs und 

den balsamischen Geruch durchaus zu caryophyliaces gehörend. Es 

scheint: die: Kalkform des Typus. 
ul A -graveolens Gren. f. inodora Fries. 

_ Von sepium verschieden durch wollige, kurze Griffel, und 
kurze, kopfige Inflorescenz, vom Typus Graveolens durch kurze, 

breit lappige, zurückgeschlagene Sepala, von Exemplaren der 

inodora Fries aus Frankreich 1. Desegl. überdies durch kurz 

gestielte Inflorescenz. Blüthen blass purpurn, 

Hab. Kusel. — 
(Schluss folgt.) 

Bemerkung über Cleome Aschersoniana und 
Fagonia Forskalii Pfund. 

In Nro. 26 der Flora von diesem Jahre $. 412 fl. hat Herr Dr. 

Pfundeinen von uns gemeinschaftlich beiSues unternommenen Aus- 

flug beschrieben. Gewiss wird diese Mittheilung über eine an der 

Grenzscheide zweier Erdtheile gelegene Oertlichkeit, welche seit der 

grauen Vorzeit Zeuge so vieler weltgeschichtlichen Vorgänge gewor- 

den ist, vielseitiges Interesse eregen. Indess hat mich die Untersuch- 

ung der beiden unter obigen neuen Naınen beschriebenen Pflanzen 

zu einem anderen Ergebniss geführt. Die Cleome, welche Hr. 
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Pfund so freundlich war. mit. meinemx:Namen.-in Verbindung 
zu stellen ist ©. irinervia Fres. Ebensü ist "Fayonia Forskalii 
Pfund nicht verschieden von F.:mollis Del., von der der Autor 

allerdings eine charakteristischg biologische Eigenthümlichkeit, 
die lange Dauer der verwelkten Blätter, treflend hervorgehoben 

hat. Dass übrigens F. scabra Forsk. wirklich dieselbe Pflanze ist 

möchte ich bezweifeln. Die dürftige Beschreibung des berühm- 

ten dänischen Botanikers passtauf eine ganze Anzahl Fagonien, 

aber gerade auf die fragliche Art nicht, da Forskäl, welcher 
fester in der botanischen Künstsprache war als viele heutige 
Botaniker, die mit ziemlich laugen'abstehenden Drüsenhaaren besetz- 

ten Blätter der F. mollis wohl kaum scabra genannt haben würde, 

De Candolle (Prod, I. p. 704) zieht F. scabra Forsk. frag- 

lich zu F. glutinosa Del.; wenn wir uns in Ermangelung Fors- 

kälschgr Originale eine Vermuthung erlauben dürfen, "so Möchte 
„ich.es für_das_Wähtscheinlichste” halten, dass F. die_bei_ Cairo 
- wie-überall- in. dem von.mir bereisten Wüstengebiet gemeingte 
Art, die P; arabica L. gemeint hat, da seine F. arabica (Fl. 

„aeg. arab. p. 8 = F. eretica 1. ec. p. CXI) von‘Mor vermutb- 
lich eine andere, auch von Elhrenberg daseibst gesammelte; viel- 
leicht noch unbeschriebene Form ist. 

ip open Dar Snoocer se. BPe Ascherson. 

Herbariums-Verkauf. 

Das Herbar, welches’ nach! Persoun Synopsis plantarum geordnet 
ist, enthält in 3600 Arten, Phanerogamen und 475 Oryptogamen eirca */, der 

„ganzen. deutschen, schweizer und istrischen ‘Flora, ausserdem 'eihe ‚grössere 
Anzahl Gewächse von den Apeninnen’ und Pyrenäen; aus Corsika, Frank- 
reich, Italien und Ungarn sowie:eine :Parthie Oulturpflenzen :aus dem bota- 
nischen Garten in Strassburg, ‚Die Exemplare sind :hübsch getrocknet, ganz 
-gut erhalten und in starkem weissen Papier, in Bogen. von 44 Centm. Höhe 

und 27 Centm. Breite aufbewahrt. ‘Es befinden sich in demselben’ ' viele Mit- 
theilungen von A. Braun, Biasoletti, Duvernoy, Fleischer,’ Fröhlich; : Gaudin, 

_ Hinterhuber, Hochstetter, Koch, Rapin, Schimper, Schleicher, Seringe, Spach, 
Ph. Thomas, Tommasini,.Wählenberg, und’ Wehritsch ‚ete. etg. von: manehen 

“ dieser Botaniker Handschriften. Der: Catalog, sowie auch einzelne Faseikel 
stehen zur Einsicht bereit und wollen sich Kaufliebhaber wenden an Kauf- 

‚mann Rugel in Wolfegg, Würtemberg, welcher das Herbar' im Auftrag sel 
aba 2! . mes Onkels Apotheker Rugel zu verkaufen hat, Da2 
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Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. N eubaner’schen. Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 
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57. Jahrgang. 

N! 32. Regensburg, 11. November u 1874. 

Inhalt, 3. Zanardini: Phycese Australicae novae vel minus oognitse. 
(Schluss) — Dr. H. Christ: Rosenformen der Schweiz und augrenzender 
Gebiete, II. (Schluss). 

.Phyceae Australicae novae vel minus cognitae 
auctore:. J. Zanardini. 

(Schluss. ® 

Sphaerococcoideae, 

15. Nitophyllum Hymenena, sp. nov. 
N. fronde vix stipitata, tenuissima elato-laeiniata, mar- 

gine undulato-crispata, multivenosa, venis inferioribus rubus- 

tis flexuoso-ramosis superne evanescentibus, coccidiis cras- 

siuseulis prominentibus in parte superiori frondis ereber- 

rime sparsis. 

Hab. Hobartown Tasmaniae. 

Obs. Quoad faciem ad N. Griffitksianum, Suhr accedere 

videtur. Ex icone vero a Kützingio data (Tab. phyc. XIX 

tab. 2) venarum copia, coecidiisque per totam frondem, quam 

ad margines undulatos, ut in illa, sparsis satis distinguitur. 

Ex numero item ac dispositione et forma venarum nomen 

specificum traxi utpote quamdam speciem Hymenenae 

simulet. 

Flora 1874. 32 
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16. Nitophyllum obsoletum, sp. nov. 

N... fronde. sessii (?) tenue membraßkees,. obsolete 
venulosa, lineari decomposite.. pinnato:laciniata,;  segmentis 

ultimis pinnato-lobulatis, lobulis obtusis, exremitatibus hic 

illie hamato-recurvatis;. fruetibus » 

Hab. Georgetown Tasmaniae — (Miss Goodwin) 

Obs. In 'unico specimine spithımeo, a me viso, pars inferior 

-frondis deest, et fructus desiderantur; ex quo Species inter 

eas denuo inquirendas enumeranda. 

A, Nitophyllum crispum var. prolificans. 

N. fronde in disco et margine prolifera, prolificationi- 

bus minutis orbicularibus; antheridiis maculae formibus albi- 
cantibus in disco frondis sparsis. 

Hab. Georgetown Tasmaniae — (Miss Goodwin.): 
Obe: ‚Varietas quoad genüs in disco“ prolifera Sane >. singilari. 

An species. distineta? - 

18, "Corahopsis ? umbellifera, sp. nov. 
C. fronde erassa Cartilaginea tereti-continna verticil- 

latim ‚decomposite ramosissima, ramis ultimis ‚apice umbel- 
latis, umbellarum 'radiis simplieibus Hexuöso-incurvis. 

Hab. Port‘ ‚Philip — (Ferd. von Mueller) ° 
Öbs. Strnelüra a 60lißeneribus satis diversa ob celtulas &entrales 

circumjacentium diametro minores, stratum fere distinc- 

tum effecientet, An genus aliud? Fructificatione ‚ignota 

oullum certum decernere datum est. 

19. Sarcodia ciliata Sp. oN.  _ 
S. fronde crassa, carnoso- -membranacea, exsiccatione 

cartilaginea stipitato-cuneata, plus minusve. late. lineari sub- 
diehotome ‚pinnata, disco et margine prolifera, prolifcationi- 
‚bus primum verrucaeformibus integris dein dentato-ramosis, 
tandem elongatis, margines segmentorum cereberrime- eiliatos 

reddentibus, ciliis anguste linearibus simplicibus.;vel' furcatis, 

quandoque segmentis conformibus; coeeidiis ‚mamillosis ad 

verrucas in disco frondis solitariis vel pluribus fascieulatim 
aggregatis. u 

Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind) 
Obs. Speeies polymorpha, seu frondis- latitudine, ramificatione 

nee. non prolificationum norma summopere variabilis. Facies 
Meristothecae papulosae, J, Ag. maris rubri, structura 
vero et fructus Sarcodiae. Monendum tamensphaerosporas, 



‘quae in Sarcodia MontagnpansjsFrAg. wollen: divisäd 
.. ...degerihyatur, in: nostes,etiamsi ‚plurima: speeiminä inspexis- 
‚1: Bein, observara: non. lcyit.o:; Bunt ‚Sealnitgy 
ni nl x ‚elalnl enitol iisiiigelenen LEI er Fit r ls 

Rhodymenieue‘. Sr-ylh ul silli 
jr oe 2) ‚dsl 

“  Nevrophyllig ‚DV. ‚gen. = cut ul ‚ed 

; Frons linearis: somplanata: ramosissima,-ner@svoghtrali 
tenuissimo percursa stratis:duchus.-tubum arilemambistibus 
contexta: cellulis interiorihus rofundatis ‚magnis.. auperficiem 

. versus sensim: minoribus reticulo cellylarum anastomosantium 
..,CiREtiS ;, strato ‚exteriore. .gellulis minutis.yni-yelnnaucg,geria- 

tis constante. Fruct. 1..0: stogarpia , ‚hemigphaeriga disco 
immersa elausa, faseieulgg: ‚plurimos..spprargm,; zotundatarıın 

„.in ultime ‚articulo florum. a, placeata parietali; AAdrradiantiues 
ineludeutia. 2. Nemathecia maculaefarmia, yersup. ‚Apicem 
segmentorum insidentia, sphaerosporas zonatim. divisas, inter 
fila brevissima articulato-clavata evolutas nidylantia. 

20. Nevrophyllis australis, Sp. nov, 
" N. fronde livido-purpurea siceitate fugcescenik. "Tigida, 

inferne medio incrassato-subcostata, sursum DEIVg,, sentrali 

„.„. tenuissimo ramoso, usque ad. apices ‚segmentorum pegeürsa, 
"fexuose, dichotömo-multipartita, "aybfästigiata, Da Hegtneiitis 
"eistichis decumposife' pinnatis” , Superne e Aitatapıg aepe 
 eristato-ramulosis', pitinis segmentis’ eonföhatbis, ' " Hilnulis 

parvulis spiniformibus‘ per totam ' frondem "übigeie®! Pirsis; 

cystocarpiis minutis infra apiees ramulorum eyohatis‘ hide 

saepius fere apiculatis. 
Hab. Port Philip — (Ferd. von Mneller.) 
Obs. Struetura frondis, tubo centrali excepfo, illam- Gahlophyl- 

lidis aecedit, fructificatione vero toto coelo 'recedit. ‘Mönen- 

dum tamen me de sporarum evolutione parietali ‘hand! cer- 

tum esse quippequae sectiones: eystocarpii satis. felites, ob 

-  partium parvitatem, diffieillime conseguentur, a 
21. Rkodymenia prolificans, BP. 'nov. 

R. fronde basi cuneato-substipitata, angnate Naenri- 

elongata, dichotomo-fastigiata, segmentis €x apice: truneato 

2--3-—4 et ultra prolificationes, emittentibus , evidenter petiola- 

tas, iterum iterumgue similiter prolilicantes, prolifisationibus, 

ultimis simplieibus elongatis apice plerumgue obtusis indivisis 

vel bifidis. ze 
Ey) 

ei. 
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Hakl; Georgetown: ‚Tasmahiae #»: (Miss''Gesdwin.) 7°. © 

Obs. Species Rhodymeniae australi affinis; habitä tamien mul- 

shtuimdiversa: Af- ejusdemi: 'varietas? Fraetus it spetiminibüs 

zig me: visis desiderantur,; ex quo ‚species dubiis voxata manet. 

39; Rhodymenia? pinwalate, sp:inov:' 

R. fronde substipitato-euneata; subearnosa, lanceolata, 

apice saepe bipartita e.märgine pinnatim: prolifera; prolifiea- 

-nestiämies:udukiioribns lineari:lanceolatis acutis integerrimis 
styeldentatisy sphaerosporis erassis’ punetiformibus per totam 

suhusfrendem.ereberrime. sparsis triangule divisis.: 
ab ieorgetown: Tasmaniae: -—- (Miss. Goodwin.) 

Spithamea, caespitosa, pollicem alta. Prolificationes'' adul- 

tiores 2—3 lineas: latag;’ pöllieem: et ultra longae,: basi' parum 

vrsaggastataeStmuctura frondis ellulosa Rhodymeniärun, 

ss gubstadtia veyo.:magis ;carnusala.' Cystöearpiis’ ign6ötis genus 

adhuc incertum manet. Facies Gigartinae lanceolatae, 

Hary. i 
BB: Fhabdonidumbellata,' sp. 'nov. 
ansuu Rh ftonde',tereti crassa, succoso-daceida, umbellatim 

-2s2 ramobiksima, ramis"umbellarum. seu’radiis' elongatis ramulo- 
sis, r&fdis:rämulisque basi attenuatis apiceque acufis! 

Fe Georgetown Tasmaniae:—: (Miss 'Goodwin.) 
Obs. 5Speties Rh.“ robustae "proxima videtur, ramificatione 

"tamen satis'distineta. - Fruetus vero hucnsque ignoti. 
24; 2 „Rhabaonia kainata, ap. nor: me: ' 
-d2 Ss! Rh, frondesetadea irregulariter decomposito-ramosa, 
JE annis apieibns'hamatis,. ramulis:pinnatim 'exeuntibus, alternis 

oppositis vel saepius secundatis, basi eximie attenuatis apice 

a: obtuslüsculis;' ‚ephaerosporis in. medio. ‚ramulorum dense 
rggpregatis ea 5 oo. 

Hab, Port‘ Philip — (Ferd. von Mueller.) E 
Obs, Structura frondis illae Rh. globiferae (arv. Pipe austr. 

tab; CXXIX) omnino similis, 

Ach 

N _Cryptonemeae. 
6. ‚Gymnogongrus irregularis, SP. nOV. 

G. fronde  humili atropurpurea, setacea, irregulariter 
pinnatim, ramosa, ramis quoquoversum egredientibus opposi- 

örtig;öalternis  vel: saepius secundatis ultimis brevibus spini- 
formibus horizontaliter erwinpentibus, apice obtusis; fructi- 

bus — 

__ 
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Hab, ins Lord ‚Howe, weeinliter: zum G:elidio) eornenos) (Ruh 
-lagar: et; ind.) BIIRIIEHE DE um m) DE 293544, 2dU 

Obs..  Quum..speeimee. unienm.:parvulunt -et, sterile;: ad, ijuod;;phra- 
838 ‚allata confeeta..enf,:solummsodo: vidissem;; speciem: s£ruc- 
turam generis offerentem,. Aanno:»iaguirendam. SOLAR: MORED 

u. ut ipsa melius.comprehata: sit: 2 share Hl 
26. Callophytlis mierocarpa, SPE MOV... titinud Sılyea 39ign 

.C. fronde di—trichotema;. segmentis.angustisaime.ineari- 
‚bus .e margine pinnatis,- pinnis:iterum. .dir-trichotemotpinnu- 

latis, pinnulis..gracilibns ; elongatis, : aimplieiusculis. ‚apice 
saepe furcatis; Kalidiis ‚minutissimis. ‚infra:, ‚apicemn pinnaltt 
rum; insidentibus. ni num) witgersa Surindilige 

Hab. ‚Georgetown.Tasmaniae +: (Miss. Boodwin) BEE RU ER 
Obs. ‚Species Cal; goceingsae.valde prozima, grasilitnte, ‚pinnu- 
. . .larum, carum, disposilione: walı non summa. parvikate.ßchefuum 
.. ‚Sabis. distinela; is nander zalsud Jena enhrasitf Sohn 

27. Mychodea fastigiala, Sp. nor. rail 
M. fronde earnosa, tereti-conpressd,..diseni.nude we} 

. papillosa, :subdichotome: ramosa, a’:margine distiche pinnatim 
; Tamulosa, ramulis: eylindraceis! ereberrime dichotomin;: <seg- 
mentis ‚attenuatis, fastigiato-congestis apice: daratis: .-.. 

Hab. ins. Lord Hawei— (Fullagar -etiLind.) ° 0 dei 
Obs;. Freies quikusdam...fermis ‚Liagorse idissentae el 

Nemastemaecdiabe tamseı hand. dissimikit ulRınanico 
specimine, quod intueor, Trueiua desideratar, samen,inovam 
generis speciem suo jure.esse :vix: dubitaverim, ;utpote sub- 

...  ‚stantia, color, item .ac struotura Irondis ‚admodura songrust, 

28. Mychodeas halymenivides, Sp. DV. 0. eng 
\, .,M. fronde plana, "garnoso-membranacen, infemne, late 

lineari, superne abrupte angustata, decomposite; -djehoipmo- 
multifida, segmentis omnibus margine ; distiche, „pinnatp-prg; 
liferis, prolificationibus primum :minatis.:.dentiformibug; fan+ 
dem elongatis simplieibus vel segmentis..:conformihns.i.: 

Hab. ins. Lord. Howe — (Fullagar et Lind.) 

Obs. Facies Horeae hatymenioides, Harv. fronde latiore, 

et structura potius generis Mychodea. Delendum.yero De 

. fructificatio in speeimine a me viso- pateat.. : .:: 

29. Gigartina orbiculgris,: Sp. NOV. vomiästent 

. G. fronde plana carnosa in orbiculum emmans, . mar- 

. gine et disco nudaz fruetibus ; een msn 
Hab. Port Philip — (Ferd. von Mueller) al 
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Obs. Specimen unicum, quod intueor, quoad habitum ad innu- 

'" "meraSs pertinere varietätes G. radulae suspicari potest, sed 
‘ structura frondis satis diversa videtur. Fila nempe centra- 

lia densiora stratum valde compaetum reddunt. Haec fila 
triplo erassiora sunt iis G, radulae, artieulis brevioribus 

' endochromo densissimo ex integro repletis, unde frons, 

"golore pulchre eoecineo, magis carnosa evadit. 
30. Gigartina pumila, SP. nOV. 

G. fronde parvula lineari-canalieulata, caespitosa sub- 

" "diehotomo-palmata, segmentis basi attenuato-constrictis, apice 

“obtusis; fructibus . . o . . 
‘Hab. Port Philip, algas majores adhaerens — (Ferd. von Mueller.) 
‘Obs. Unico speeimine sterili inspecto species nova non extra 

dubitationem proponitur. An cujusdam aliae status juvenilis? 

:31. Gidartina cinrinnalis, sp. nov. 
G. fronde irregulariter ramosa, ramis apice fascicula- 

tim ramulosis, ramulis cincinnatis extrorsum ramellosis 

“ ramellis recurvato-subulatis. 
Hab. Port Philip — (Ferd. von Mueller.) 
Obs, Gigartinae aneistocladiae Mont. proxima, structura 

tamen diversa praeeipue ob fila corticalia moniliformia bre- 

vissima, interioribus stellatim anastomosantibus valde eras- 

siora. Specimen unicum sterile vidi, ex quo novam speciem 
denuo inquirendam esse augurari oportet. Quoad ramulorum 

extremitates Lomentariam uneinatam, J. Ag. aemulat. 
32. Gigartina congesta, SP. DOV. 

6. fronde inferne teretiuseula superne compressa, 
irregulariter decomposite pinnata, rachide prolifera, pinnis 
introrsum versis, pinnulis brevibus attenuatis ad apicem 
ramorum in capitulos densissime congestis; cystocarpiis 
erassis in pinnulis ultimis solitariis emersis, poro amplo 
pertusis, subeyatiformibus. 

Hab. Hobartown Tasmaniae. 
Obs. Ob faciem sane singularem species distinetissima videtur. 

Unico tantum specimine collecto speciem denuo inquirendam 
esse desideratur. 

33. Giyartina aciculifera, sp. noV. 

G. fronde compressa anguste lineari, diehotomo-pin- 
nıta, pinnis patentibus apieibus reeurvato-subulatis interdum 

multifidis, ramulis lateralibus teretibus, spiniformibus per 
totam frondem sparsis. 

PR 
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Hab. Hobartown Tasmaniae. 
Obs. G..aeiculari similis, fronde compressa distiche pinnata 

nullo negotio distinguatur. An buc varietas pinnata @. 
acicularis, Hook et Harv. referenda? 

34. Grateloupia ? dubia, sp. nov. 
G. fronde plana lineari, decomposite pinnata, pinnis 

distichis patentibus utrinque attenuatis medio latioribus 
alternis vel oppositis 

Hab. Hobartown Tasmaniae. 
Obs. Cl. Sonder in Lin. XXVI p. 518 Gr. gigartinoidem, 

ad Port Philip lectam uti speciem Gr. Gibbesii, Harv. simil- 
limaın descripsit. Nostra vero, si generis sit, quod deficien- 
tia fructus adhuc incertum manel, a specie Harveyana haud 
dubie longe recedit. Gigartinam pinnatam, J. Ag. 
potius repraesentat; strnetura vero frondis omnino diversa 
apparet. 

35. Gloeoderma Tasmanicum SP. noV. 
@l. fronde plana lineari decomposite pinnata, ramis 

elongato-fastigiatis dexuoso-divaricatis, piunis ramorum alter- 

nantibus vel rarissime oppositis, pinnulis brevibus spinifor- 
mibus per totam frondem inter ramos Majores laxe erumpen- 
tibus, superioribus sacpe unilateralibus. 

Hab. Georgetown Tasmaniae — (Miss Goodwin.) 
Obs. COystocarpiis ignotis utrum speeies generis haud dubie sit 

affirmare nequeo. J. Agardl, geueris auctor, primum unicam 

speciem, Gl. australe, a nostra procul dubio diversam descri- 

psit (sp. alg. I, p. 244). Postremo tempore (Flor. Syst. 1870 
p- 18) in eodem genere species unomine lloreae a Harveyo 

conditas inclusit, 
36. Dalymenia plana, sp. NOV. 

H. fronde foliacea, tenmui-membränacea, purpurea, 
lobato-incisa, lobis elato-obovatis, margine plano integerrimo. 

Hab. Port Philip. — (Ferd. von Mueller.) 

Obs. Quoad faciem cum H. Cliftoni, Harv., marginibus planis 

nunquam undulatis et colore excepto, comparanda; structura 

vero frondis magis compacta, filis interioribus duplo crassi- 

oribus, speciem satis diversam esse suadet. 

37. Halymenia fimbriata, sp. mov. 

MH. froude plana, lincari-lanceolata, substipitato-cune- 

ata, gelatinoso-membranacea repetite dichotoma, segmentis 

lineari-lanceolatis, margine dense ciliatis, apice plerumque 
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bifidis obtusiuseulis, eiliis brevibus tandem elongato-ligulatis 

Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 

Obs. Frons tenuis, amoene rosea; facies Callophyllis eili- 
atae quodammodo similis, structura vero generis; favellae 
in disco frondis sparsae. 

38. Halymenia ? multifida, sp. Dov. 

H. fronde plana, lineari, stipitato-cuneata, gelatinoso- 

membranacea, diehotomo-multifida, segmentis basi attenuatis, 

margine integerrimis vel calloso-denticulatis, apice obtuse 

rotundatis, multifidis; fruetibus . . 

Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 

Obs, Frons crassiusceula livide purpurascens. Facies item ac 

substantia Callophyllis, structura vero potius Haly- 

meniae. Forsan genus aliud, sed, fructu ignoto, nil cer. 

tum dici potest. Ideirco speciem inter Halymenias pro 

tempore, usquedum fructus innotescant, enumerandam esse 

crediderim. 

39. Halymenia ? speciosa, Sp. noY. 

H. fronde carnoso-gelatinosa, plana, latelineari, decom- 
posite pinnata, ramis elongatis ambitu lanceolatis, pinnis 

pinnulisque oppositis patentibus ligulatis. ultimis linearibus 

acuminatis, fructibus . 
Hab. Georgetown Tasmaniae — (Miss "Goodwin.) 
Obs. Habitus Hoream speciosam, Harv. fere refert, struc- 

tura vero satis et ultra diversa. Frons fere tripiei strato 
componitur; interiori filis artieulatis dense intertextis endo- 
chromo graniforme repletis;intermedio cellulis minutis rotunda- 
tis in fila brevissima artieulato-elavaeformia, muco cohibita, 
terminatis, Stratum corticale constituentia. Fructu vero 
ignote, inter Halymenias haud extra dubitationem haec spe- 
eies euumeratur, H. floresiae facie quodammodo similis. 

Chlorophyceae. 

Siphoneae. 

40. Chlorodesmis major sp. nov. 
Chl. filis crassiuseulis, flaceidis intense viridibus 

extremitatibus obtusis, tandem humore aurato-rubeseente 
repletis. 

Hab. ins. Lord Howe — (Fullagar et Lind.) 
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Obs, Cum: speciminibus :Ohl. comosae; 'Bail et.Harv. Novae Gale- 
doniae a me species collata, satis- diversa mihi videtur ob 
fila duplo et ultra erassiora, potius faceida quam rigidius- 
eula, colore in exsiccatis potius. viridi quam fusco-nigreseente 
ut in illa. Speciem a. cl. Sonder figuratam (Alg. Trop. 
Austr. Tab. VI, fig. 5--8) in .portw' Denison leetum :nescio 
num ad nostram vel ad speciem typicam pertineat, 

Dabam Venetiis initio anni 1874. 

‚Bosenformen der Schweiz und angrenzender Gebiete, 
«. heobachtet. im -Sommer 1873 

:vOon . 

Dr. H. Christ in Basel. 
1. 

(Schluss.) 

XH. Es tibersandten mir die Hr. E.Levier und Sommier 
aus Florenz ihre Ausbeute von 1873 aus Toskana und den 
Abruzzen, und ich schliesse meinem Aufsatz in der „Flora“ von 

1873: „Zur Rosenflora Italiens“, welcher die Ausbeute der gen. 
Botaniker von 1872 behandelt, folgendes an: 

1. Dominirende Stellung nimmt in den untern Regionen ein 
die :R. Sepium Thuill. in vielfachen Modificationen: f. agrestis 
Savi, virgultorum Puget, discosa mihi loc. cit. 6; als neu tritt 
hinzu eine Form, die durch rein ovale Form der Blättchen, die 
kurze Zabnung und durch eine weniger dem Parenchym eigene 

als den Nerven folgende, zum Theil fehlende Drüsigkeit etwas an 
die kleinblätterigen Caninen erinnert, sonst aber doch zu Sepium 
gehört. Ich will sie zur spätern Orientirung 

2. f. abscondita nennen. — 
Hab. alla salita di Camaldoli und alla strada della Verna, 

Casentino, in montosis aridis. 1. Sommier. Dieselbe iu Blüthe 

17 Juni bei Oolonnata ob Carrara 1. Levier. 

Die alten Stacheln sind die normalen, conischen der sepzium; 

die Frucht ist klein, oval, die Griffel kahl, die Corolle klein, 

weisslich, die Sepala in fädliche Lappen mit wenigen Drüsen- 

wimpern getheilt. — 
3. Levier sammelte alsdann eine, zwischen Sepium und 

graveolens Gren. sich einschiebende, zur A. inodora Fries sich 

neigende Mittelform: Blüthenstiele kurz, solang als die Kelch- 
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röhre, Kelchzipfel sehr lang, in lineal-lanzettliche Anhängsel 

auslaufend. Corolle weiss, klein, Blättchen breit keilig, haarlos, 

mit kleinen Subfoliardrüsen. Zahnung normal. Griffel kurz, 

ein Köpfchen bildend, behaart. 

Hab. supra Impruneta 1. Levier. 
4. Es folgt micrantha Sm., und zwar sehr normal: syn. R. 

permixta Desegl., aus der Castanienregion von Monte Amiata l. 

Sommier. 

Und in einer ziemlich kahlen, kleinblättrigen Form mit glau- 

cescenten Blättehen und zerstreuten bis fehlenden Subfoliardrüsen, 

die schon etwas an die folgende Gruppe mahnt, von Rapolano 
nel Senese I. Sommier, 

Reich vertreten sind diesmal wieder die echt mediterranen 

Hispanicae. . 

5. Einmal die Hispanica R. Boiss. f. Florentina mihi 1. eit.9. 

Es ist dies die frondoseste, grossblättrigste der Hispanicaformen 

und durch das Fehlen der Subfoliardrüsen den Typus am schwäch- 

sten vertretend. Von R. Poueini Tratt. von Vigan, die ebenfalls 

kahle Blattunterllächen hat, unterscheidet sie sich durch Grösse 

aller Theile und einen caninen Habitus. Hr. Levier, der diese 

schöne, echt italische Charakterrose heuer wieder, und zwar al 

einem neuen Standort: in collibus ophiolithieis pagi Impruneta 

am 11 Mai verblüht sammelte, hat die Corolle als weiss con- 

statirt. 

6. f. Pouzini Tratt. 

mit mehr rundlichen Blättchen und reichlicheren Drüsen auf dem 

Rücken der Sepala, als die oben beschriebene schweizerische 

Form, und mit sehr zahlreichen Subfoliradrüsen. Dies die in 

Südeuropa verbreiteste Normalform der Hisp., stets um die Hälfte 

kleiner als Florentina. Auch tritt die sehrstarke, gelbe glänzende 

Bestachelung schon hervor. Griffel kabl, kurz, Blüthenstiel dicht 

drüsig. 
Hab. Rapolano nel Senese alla Mofetta in sylvatieis 1. Som- 

mier. Sulla via di Camaldoli . Sommier. Eine besonders 

kleine, dichtstachlige Form mit breit ovalen Blättehen hat 
fast den Habitus der Seraphini Viv., zumal sie fast kable 
Blüthenstiele, kleine kugelige Früchte und fast kahle Rü- 
cken der Sepala hat. Griffel frei, etwas verlängert, kabl. 
Hab. Rapolano in collibus aridis 1. Sommier. . 

7. Ich betrachte nun die R. Seraphini Viv. ebenfalls als ein 

in der Inflorescenz kahles Glied der Hisp. Gruppe. 
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8. Und endlich habe ich die Freude, wieder die R. Hisp. 
f. Spina flava mihi 1. eit 10 in identischer, höchst charakteri- 
stischer Form zu begrüssen, und zwar diesmal von Solmona: in 
declivitate oceid. montis Morrone ad 500 met. eirca der Abruzzen 
I. Levier 1 Aug 1873. — 

Bei dieser Pflanze, einer der originellsten Erscheinungen 
der europ. Flora, treten die Stacheln grossentheils an Stelle der 
auf ein verschwindendes Minimum redueirten Blättchen. — 

Von Caninae scheinen in der Hügelzone Italiens hauptsäch- 
lich nur Modificationen der 

9. R. canina L. f. glaberrima Dumort. vorzukommen und an 
die Stelle unsrer mannigfachen Zutetiana, dumalis ete. zu treten, 

wie denn auch in der Schweiz die glaberrima an südlich expo- 
nirten Stellen: am Saleve und amı Lago Maggiore vorkommt. 

1872 sandte Levier eine grossblättrige doppelgesägte glaber- 

rima (Nebrodensis Gussone?) heuer eine einfach gezahnte der 
belgischen und Genfer Form sehr nahe, 

Hab. Impruneta, 11 Mai abgeblüht. 

10. Dann die f. Insubrica mihi, eine sehr gedrungene, klein- 

blättrige Form mit besonders tiefer einfacher Zahnung; ganz 

ähnlich wie sie am Langensee bei Locarno vorkommt. 

Hab. in coll. aridis supra Impruneta 1. Levier. 

11. Canina von der, unsern Gegenden entsprechenden Bildung 
mit haarigenGriffeln und schmalern Blättehen erscheint erst in 

der Bergregion Italiens reichlieber: solcher Formeu sandte 

a Sommier von Rampolano, in coll, sylvaticis: eine sehr gracile 

Pflanze mit fast graden langen Stacheln, Blattform ähnlich der 

aciphylla auct. non Ran; unregelmässig doppelt gesägt. — 

db. Ebendaher eine kleinblättrige glaucescente biserrata 

Merat vom Habitus, aber nicht den Kennzeichen einer Hispaniea. 

c. Besonders merkwürdig ist der Fund der mit tyrol. sub- 
alpinen Ex. vom Autor stimmenden f. orthacantha Kerner: mit 
langen starken graden Stacheln in diehter Spirale au den steri- 
len Trieben; sonst Charakter einer firnula God. oder kleinen 
Lotetiana: Hab. Monte Amiata |. Sommier, 

d. Unsre echte canina f. Lutetiana fand Sommier erst auf 
dem Gipfel der Verna in der Montanen Region. 

Von eigentlichen Bergrosen sandten die HerrenLL. u. S. diesmal: 

12. Die R. pomifera Herrm. f. Grenierii Desegl., kleinblättrig, 
einblütbig, stämmig, aber identisch mitalpinen Ex., vum Apennino 

Pistojese fra il ponte le Sestajone e Boscolungo ca. 1000 Meter. 
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13. Die R. alpina L. f. reversa W. Kit. mit ihren breiten, 
wenig zahlreichen, entfernten, derben, unten blassen, besonders 

oben und an den Jahrestrieben fast einfach gezahnten Blättchen, 
kahlen Sepala, etwas drüsigen Blüthenstielen, rückwärts stache- 

ligen Jahrestrieben, 

Hab. Supra Boseolungo andando verso le Tre potenze; App. 
Pistojese in pascuis alpinis 1400 Meter, 

14. Dann eine mächtige R. TomentosaSm., aber viel grösser 

die Blättchen fast einfach gesägt, oval, die Flächen drüsenlos; 

der Corymbus reiehblüthig, die Stacheln derb, etwas krumm. 

Hab. Bagni di Lucca alle Fabbriche in sylvatieis 1. Sommier. 

Aber auch bei Florenz fand Levier die Zomentosa, mit drüsen- 

losen Blättchen, rundlicher Frucht, also ähnlich unserer swdglo- 

bosa Sm. 
Hab. San Donato ad sepes. — 
15. Endlich ein Glied der, bisher aus Italien in meinem Her- 

bar noch nicht vertretenen Dumetorum-Gruppe, und zwar unstrei- 

tig zu der bereits aus Südbayern beschriebenen f. silvestris 
Tabern. bei Rb. fi. excurs, gehörig. Der Strauch ist sehr gracil, 

Aeste und Zweige dünn, (hängend?) aber dabei mit kurzen 

Blüthenzweigen sehr dicht besetzt. Stacheln sparsam, gebogen, 

am alten Holze breit, herablaufend, echt canin. Pflanze drüsen- 
los, entschieden graugrün. Blätter ganz wie bei der südbayr. 
Pflanze, nur dass die Aussenseite der Zähne des Blattumrisses 

einzelne Ansätze sehr feiner, ungestielte Drüschen tragender 

Zähnchen zeigt, wodurch alsdann täuschende Aehnlichkeit mit 

einer Tomentella-Form entsteht. Blüthe identisch mit der bayr. 
Form, nur dass die Stiele kürzer und häufiger gezweit sind. 
Petalen etwas grösser, länger, tiefer eingebuchtet. Die charakte- 

tistischen, völlig drüsenlosen Sepala sind identisch, jedoch 
sind die kurzen Griffel etwas wollig. — Frucht identisch. — 
Diseus auffallend schmal. — 

Hab, ad sepes prope pagum Sts. Margherita a Montiei bei 
Florenz. 18 Mai blühend 1. Levier. Von hier mit adventiven 
Zähnchen. — Dieselbe Monte Amiata tra i bagni di San Filippo 
e San Quirino ]. Sommier, und in declicitate occid. Montis Mor- 
rone supra Solmona, Abruzzen. 1 Aug. in Frucht |. derselbe. 
Von beiden Orten mit ganz einfachen Zähnen. Das Vorkommen 
dieser Rose der Ostalpen in Italien ist sehr interessant, und mit 
dem der orihacaniha zusammen zustellen. — 
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Unsern, in der Flera loc. eit. beschriebenen ital. Rosen lie- 
fert daher die diesjährige Sammlung namhaften Zuwachs durch 
die tomentosa Sm., die dumelorum Thuill v. silvestris Tab. und 
die inodora Fries neben graveolens Gren. 

Von jetzt erst erworbenen Formen bereits bekannter Arten 
sind zu nennen f. reversa der alpina neben der f. pyrenaica, 
f. Grenierii der pomifera neben der f. Apennina Cre6p., f. abscon- 
dita der dort so häufigen sepium Thuill. f. Pousini der Hispanica, 
endlich die /. Insubrica und die f. glaberrima Dum. der Canina 
L., sowie die f. biserrata Mer. und fı orthacantha Kerner. — 

XI. Herr N. J. Scheutz in Wexiö, der Verfasser der 
zwei schätzbaren Abhandlungen über die Skandinavischen Rosen: 

Studier öfver de skandinaviska arterna af slägtet Rosa, 
Wexiö 1872, und: Bidrag till kännedomen om slägtet Rosa, in 
Oefersigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandl. 1873 Nr. 2 
Stoekholm, — 
hat mir eine Reihe von Formen aus Schweden und Dänemark 

mitgetheilt, deren Vergleichung mit den Bergformen der Schweiz 

besonders interessant war. Es ergab sich im Allgemeinen, dass 

es mehrder Jura, als die Alpenkette ist, welcher in seiner Rosen- 
flora Analogie mit dem scand. Norden zeigt. Denn in Schweden 
wie imJura sind dieTomentosae, von den villosae die mollissima, 

dann die Zomentellae sehr vorkerrschend, während die pomifera 
sehr zurücktritt, und auch die ubielinae selten sind und mir nur 

in der jurassischen Form pyenocephala vorliegen, welche den 

Uebergang zur Tomentella vermittelt. Jene jurassische Localität 

der Belchenhöhe, mit pyenocephala, mollissima, coneinna, Reuteri 

in verschiedenen Modificationen, coriifolia, tomentosa bietet im 

Wesentlichen die Rosenfacies des mittlern Schwedens dar. Aller- 

dings hat Schweden dann die cinnamomea und die f. Boverneri- 
ana der coriifolia, welche doch wieder an unsere Walliser Cen- 
tralalpen mahnen. — 

Im Einzelnen gebe ich folgende Bemerkungen: 

Von caninae glanduliferaeliegtdie Reuteri God. in verschiedenen, 

den unsrigen ziemlich parallelen Modificationen vor: von der 

typischen grossblättrigen zu einer subcanina mitkl. Bl. und zurück- 

geschlagenen Kelchzipteln ;dann Formen mit drüsigen K. Zipfeln und 
drüsenborstigen Blüthenstielen; solche mit doppelter und drüsiger 

Zahnung, jedoch nicht bis zur myriodonta des Jura mit sehr reich- 
lich zus, gesetzter Zahnung; dann eine mit der Belgischen impo- 

nens Rip. identische, doppelt gezahnte Form mit sehr entfernt 
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stehenden grossen, etwas keiligen Blättchen und drüsigen Blatt- 

stielen; endlich eine von Scheutzf. mitigata Bidrag 28 genannte 

fast stachellose, grosse, sonst typische Form. — 
Canina L. ist in einer sehr typischen, vollkommen drüsen- 

losen, einfach gesägten Form vertreten, die sich von unserer 

Lutetiana nur durch sehr kurze etwas stumpfe Sägezähne und 
kahle Griffel unterscheidet. — Von caninae pilosae ist eine sehr 

schlanke dametorum Thuill. f. »latyphylla Rau, mit kablen 

Griffeln, und nur auf den Nerven etwas flaumigen Blättchen, und 

eine gedrungene, ebenso spärlich behaarte, aber kehaartgriffelige 

Form vorhanden. — 

Besonders zeichnet sich aus eine kleinblättrige Form mit 

fast geraden, langen, gracilen, zahlreichen Stacheln, schmalovalen 

Blättchen von der Pubescenz der f. Thuillieri Christ, kurz gestiel- 
ter Frucht, wolligen Griffeln, zurückgeschlagenen Kelchzipfeln. 

Hab. Smaland, Algustboda. 
Endlich ist die R. coriifolia Fries in einer Reihe 

von Formen vertreten, die grossentheils durchaus mit den 

jurassischen und Walliser-Formen stimmen. Häufig sind bei 
übrigens typischer Gestaltung der Pflanze und fast stachel- 

losen Blattstielen die Sepalen am Rücken drüsig. Auch die 
f. subeollina 191 mit zurückgeschlagenen Sepalen und bestachel- 
ten Blattsticlen fehlt nicht: Hab. Hallmstadt. — Dahin auch 
R. dumetor. f. glaucescens Seheutz. — Was mich aberam meisten 

überraschte, das ist die f. Bovernierana Crepin, fast identisch 
mit den Walliser Exemplaren (siehe meine Rosen der Schweiz 
pag. 192). Die Blattstiele sind bestachelt und drüsig, die Blätt- 

chen klein, gedrungen, einfach gezahnt, rundlich. Die Blüthen- 
stiele äusserst kurz, nebst den Kelchzipfeln hispid. 

Hab. Scania: Frillestad, Helsingborg. Aehnlich, aber mit 
drüsenlosen Blattstielen von Halmstad und Falkenberg in Halland. 

Die Tomentellae liegen vor als: 
R. tomentella Lem. f. coneinna Puget 123, ähnlich der Jura- 

form, doch mit wolligen Griffeln und etwas drüsigen Rücken der 
Sepala: Falkenberg in Halland, 

R. tomentella Lem. f. Hallandica. 
3. Hallandica Scheutz Bidrag 46 N. 15., vom Autor zu den 

villosae gezogen, jedoch mit Unrecht. — Der vorigen nahe: 
Stacheln krumm, Blättchen unregelmässig doppelt bis einfach 
gesägt, etwas keilig, unten drüsenlos, stärker behaart als coneinne, 
Kelchzipfel stark drüsig. Hab. Sarö, Halland. 
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R. tomentella Lem. f. sclerophylla. 
R. sclerophylla Seheutz Studier 20 N. 3. 
Kahle Form. Nur Blattstiele behaart und stark drüsig, 

Blättchen kahl, dicklich, schmal oval, sehr zugespitzt, sehr tief 
und steil doppelt gesägt, auf der Unterfläche sparsam drüsig; 
Blüthenstiel kahl, Kelchröhre und Zipfel kahl, letztere schmal 
verlängert. Habitus zwischen Zomentella und einer sSepiacee. 
Griffel kahl. 

Hab. Scania: Kullaberg-Blekinge: Carlshamm. 
R. abietina Gren. f. pyenocephala mihi, identisch mit der 

Jurassischen, mit kahlen Blüthenstielen: Hab. Scania, Frillestad. 
R. rubiginosa L. in einer von Scheutz in Sched. fallax gen. 

Form, die unserer umbellata Leers gleicht: eine sehr grosse, 
scheinbar nicht heteracanthe, wenig haarige, reichblütbige Pdanze 
mit kahler Kelehröhre und einzelnen Suprafol.-Drüsen, 

Von Sepiaceen ist R. inodora Fries. vertreten, mit kurzen 
etwas haarigen Griffeln, ziemlich grossen Blättehen. — Die zil- 
losae bieten die R. pomifera Herrm, f. Jurana Christ aus Scania 
Kullaberg. Dann die AR. meollissima Fries, die mit den Ex. vom 
Jura durchaus übereinkommt, ausser dass die nordische Pflanze 

in allen Theilen etwas grösser, auch etwas weniger drüsig ist, als 

die unsrige. — Eine sehr ausgezeichnete Form ist die f. glubrata 

Fries (Scheutz Bidrag 41) fast haarlos, wenig drüsig, mit dünnem 
Blatt, entfernt stehenden Blättchen; etwas heteracanth (mit schwa- 

chen in Acieuli degenerirenden Stacheln); ziemlich lang gestielte 
kleine rundliche Früchte. Habitus der folgenden R, rommutata 

Scheutz (Studier 41). Eine ganz eigenthünnliche villosa, mit krum- 

men ziemlich derben Stacheln, klein- und schmalblättrig; aus- 

ser den faumhaarigen Blattstielen unbehaart, mit reichlichen 

Subfoliardrüsen, dünnerm Blattpareuchym, feiner, kleiner zusam- 
mengesetzterZahnung; die Blüthenstiele auffallend lang. Früchte 

wie »mollissima, rundlich. Sie verhält sich zum Typus der Mol- 

lissima, wie die Friburgensis Lagg. Pug. zu dem der pomifera. 

Hab. Blekinge, Asarum. Dahin gehört auch jene R. mollissima 

f. glabrata Fries bei Scheutz Bidrag 41, welche breitere und 

grössere unten kaum drüsige Foliolen hat als commttata, und 

eine sparsam in acieuli degenerirende Bestachelung. 

Hab. Smoland: Scatelof. 

Eine Mittelstellung zwischen den villosae und den fomentosa 

bezeichnet die von Scheutz toment. albiflora adinterim benannte 

R. Scheutzit. 
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Sie ist sparsamer behaart als sonst die Tomentosae, mit 
unien stark drüsigen, breit ovalen, tief doppelt gezähnten und 

im Umriss drüsigen Blättehen, graden Stacheln, sehr kurz gestiel- 

ten, ganz kleinen Blütben mit weissen, aussen etwas roth ange- 

hauchten Petalen, langen, nach der Blüthe aufrechten (bleibenden) 

wenig getheilten, nebst der Kelchröhre dicht stieldrüsigen Sepa- 

len, kurzen wolligen Griffeln. 
Hab. Dania inter Gurre et Hellebok in Saelandia. Aehnlich 

von Blekinge: Elleholm. — 
Eine ähnliche R. venusta Scheutz. Studier 36. Stacheln zart, 

gerade, Loden straff, dicht beblättert. Blättehen von Gestalt der 

tomentosa, kahler, aber Zahnung tief, sehr offen, gross, charakte- 

ristisch; übrigens zusammengesetzt und drüsig. Sepalen aufrecht- 

abstebend, bleibend, drüsig; Petalen gross, lebhaft rosenroth, 

Griffel ein wolliges Köpfchen. Habitus einer Tomentosa, Charak- 

tere mehr gegen die mollissima. — 

Hab. Blekinge, Elleholm, Smoland, Algutsboda. Ganz ähn- 

lich, aber mit einzelnen Blättehen zu 9 Foliolen aus Dänemark: 

Saelandia, Marianelund. — Eine entschiedene, aber bei uns feh- 

lende Tomentosa ist allein die R. tomentosa Sm. f. umbelliflora. 

R. umbelliflora Swarz bei Scheutz Bidrag 43 mit breiten, 

graden Stacheln, langen allmälig zugespitzen, dicklichen, stark 

grau tomentosen und unten sehr diebt drüsigen Blättchen, langen 

Blüthenstielen, ganz kurzen, hinfälligen, abstehenden Sepalen, 
kahler Kelchröhre. — 

Eine sehr robuste, durch kurze Sepala und grosse, merk- 

würdig stark bekleidete länglich in die Spitze auslaufende Blätt- 
chen gut charakterisirte Form. — 

Erratum. 

In dem Aufsatz in Flora 1874 Nr. 1315 ist bei Rosa abietina 

Gren. statt f. pyrenocephala zu lesen: f. pycnocephala. — 

— 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubaner’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 
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Ueber die Brutkörper von Bryum annotinum 
von F. Hildebrand. 

(Mit Tafel IX.) 

Im Allgemeinen ist es wohl selten, das bei den Laubmoosen 
sichin ähnlicher Weise wie dies bei den Lebermoosen, besonders 

den Marchantiaceen der Fall ist, eigenthümliche Brutkörper 
ausbilden, die, wenn sie sich von der Mutterpflanze losgelöst 

haben durch eigenartige Weiterentwickelung neue junge Moos- 

pflanzen erzeugen. Sachs beschreibt von diesen Laubmoosen 
in seinem Lehrbuch näher die Tetraphis pellucida, deren Brut- 

körper dadurch ausgezeichnet sind, dass sie in einem endstän- 

digen sternartigen Köpfchen vereinigt an den Moosstämmchen 

sich finden und gleichsam Antberidien oder Archegonien vertre- 

ten, so dass man bei oberflächlicher Beobachtung glaubt, Moos- 

pflänzchen mit Geschlechtsorganen vor sich zu haben. Abwei- 

chend von dieser Lage der Brutkörper verhält sich nun dieSache 

bei Bryum annotinum. Das Vorkommen solcher Brutkörper ist 

nun zwar von diesem Moose den Bryologen bekannt, doch scheint 

dem grösseren Publikum dieser Fall nicht so sehr zur Kenntuiss 
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gekommen zu sein, so dass es wohl nicht überflüssig sein dürfte 

eine kurze Beschreibung desselben zu liefern, 

Das Material zu meinen Beobachtungen fand ich im Laufe 

dieses Winters in einem Warmhause des hiesigen botanischen 

Gartens, an ziemlich lichter Stelle, aber auch im Freien scheint 

bei uns nach einer brieflichen Mittheilung von Hermann 

Müller das Vorkommen von Brutkörpern an Dryum annoti- 

num keine Seltenheit zu sein. 
Die meisten vorliegenden Pflänzchen sind männlich und 

schliessen an ihrem Gipfel mit einer sogenannten sternförmigen 

Blüthe, bestehend aus langgezogenen elliptischen Antheridien 

und zahlreichen spitz zulaufenden mehrzelligen Paraphysen. 

Der ganze Antheridienstand ist umgeben von sehr langen, tbeils 
horizontal abstehenden, theils zurückgebogenen linealen Blättern, 

welche dicht gedrängt stehen; nach untengehen dieselben kürzer 

werdend in die am Stengel vertheilten etwas verbreiterten Lauh- 

blätter über. Die dieht unter dem Antheridienstand am Stengel 
vertheilten Blätter zeigen nun in ihren Achseln noch keine 
besondere Bildung, hingegen treten in den Achseln, der 

weiter nach abwärts folgenden Blätter, eigenthümliche, eiför- 
mige, rothbraune, verschieden lang gestielte Körper auf, 

entweder einzeln, oder zu zweien, Fig. 2, selbst auch zu 
dreien nebeneinander. Weiter nach der Basis der Pflanze finden 
sich in den Achseln der kleiner werdenden Blätter ausser diesen 
Brutkörpern auch verzweigte Wurzelhaare und an diesen gleich- 
falls hier und da die genannten Brutkörper bis hinab zum Boden, 
in welchem das Moos haftet, und wo seineBlätter nur als kleine 
Schuppen sich zeigen. Die Brutkörper finden sich demnach fast 
an der ganzen Länge der Moosstämmchen vertheilt, jedoch s0, 
dass sie nach der Mitte hin am dichtesten und zahlreichsten 
stehen, nach der Basis und den Antheridienstand zu mehr ver- 
schwinden. Schon mit unbewaffnetem Auge kann man die dichte 
Bedeckung der Stämmchen mit den Brutkörpern wahrnehmen. 

Die reifen Brutkörper haben nun, wie schen angegeben, ein 
rothbraunes Ansehen und eine eifürmige Gestalt, Fig, 3—5; sie 
bestehen aus 5—8 oder noch mehr Zellen von sehr ver- 
schiedener Grösse, die in einer, wie es scheint, ganz regellosen 
Weise aneinander liegen. Die Stiele der Brutkörper sind ver- 
schieden lang, bald die Hälfte derselben an Länge kaum errei- 
chend, bald sie in ihrer Ganzbeit um das Doppelte übertreffend 
Fig. 3; sie bestehen aus 2—3 Zellen, deren Scheide-Wände meist 
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etwas schief stehen, und entspringen von einer Rindenzelle, welche 
in der Richtung des Stämmchens etwas in die Länge gezogen 

ist, Fig. 5, und dieseibe rothbraune Farbe wie der Brutkörper 
und sein Stiel annimmt, so dass sie sich in eigenthümlicher 
Weise von den sie umgebenden Zellen auszeichnet, deren Chlo- 
rophyli durch ihre farblose Membran hindurch scheint. 

Die Brutkörper entstehen in der Weise, dass eine der Blatt- 
achsel nahe liegende Rindenzelle des Stämmehens, die später sich 
braun färbt, eine Papille nach aussen hervortreibt, welche sich 
bald von ihrem in der Ebene der Stammoberfläche liegenden 
Grunde durch eine Querscheidewand abtheilt. Darauf schwillt 
die Papille an ihrer Spitze keulig an, und nachdem hinterein- 

ander die den Stiel der Brutkörper bildenden Zellen abgetheilt 
worden, bleibt eine keulige Spitzenzelle übrig, welche nuumehr 
weiter auswächst und sich durch Bildung schiefer Scheidewände 
in einen Zellkomplex verwandelt. Die einzelnen Zeilen dessel- 
ben füllen sich hierauf stark mit Reservestoffen an, besonders 
mit farblosen Ocltröpfehen, und schliesslich bräunt sich ihre Mem- 
bran so stark, dasS man durch dieselbe hindurch nichts von ihrem 

Inhalt wahrnehmen kann, sondern durch Zerdrücken der Brut- 
körper denselben Bichtbar machen muss. 

Obgleich Nun diese beschriebenen Körper ganz den Eindruck 
von Brutkörpern Machen, mit welchem Namen sie im vorhergeh- 

enden auch Schon immer bezeichnet wurden, so war es doch 

nöthig ihre Weiterentwickelung direkt zu beobachten. Zu diesem 

Zweck wurden dieselben theils auf Objektgläschen in feuchter 

Athmosphäre Ausgestreut, theils auf feuchtem Sand ausgesät. 

” ich einigen Wochen begann ihre Keimung. Inder unteren Hälfte 

trat se’ lich nicht Weit von ihremStiele ein Schlauch hervor, wel- 

cher die braune Aussenhaut wie eine Klappe zur Seite schob 

und schnell in die Länge wuchs, zuerst mit farblosem Protoplasma 

dann mit Chlorophyli versehen. Gleich bei seinem Hervortreten 

zeigte sich oft an seiner Basis ein zweiter Schlauch, Fig. 6, der 

manchmal den Eindruck machte, als ob er selbständig aus dem 

Innern des Brutkörpers hervorwachse, in einigen Fällen liess 

sich aber deutlich sehen, dass es ein dicht am Grunde des zuerst 

hervorgetretenen Schlauches entstandener Seitenzweig war. Die 

Schläuche wuchsen nun in die Länge, wurden durch Bildung 

schiefer Scheidewände mehrzellig und verzweigten sich dann, Fig. 

7, so dass sie vollstäudig dem Protonema glichen, welches sich 

aus den Sporen der Laubmoose bildet. Wegen der dunklen 

233# 
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Haut der Brutkörper konnte man nicht beobachten, wie weit sich 

der erste Anfang des Protonema in den Brutkörper erstreckte; 

aus Analogie mit den Vorgängen bei Tetraphis pellucida wird es 

aber wahrscheinlich, dass es aus einer beliebigen Zelle des Brut- 

körperrandes entstehe und in seiner ersten Jugend aus den 

benachbarten Zellen die Nahrung erhalte, bis es nach Bildung 

von Chlorophyll ein selbständiges Leben führen kann. 

Die weitere Entwickelung der Protonemen liess sich leider 

nicht beobachten, da dieselbe nach einiger Zeit sämmtlich zu 

Grunde gingen, so dass hier noch eine Lücke auszufüllen bleibt. 

Freiburg i/B. im März 1874. 

Erklärung der Abbildungen. 

Fig. 1: ein männliches Pfänzchen von Bryum annotinum 

mit Brutkörpern, in natürlicher Grösse. 
Fig. 2; dasselbe mehrfach vergrössert. 
Fig. 3, 4, 5: verschiedene Brutkörper mehrfach vergrössert, 

Fig. 4 von einem Wurzelhaar entspringend. 
Fig. 6 und 7: dieselben in Keimung begriffen. 

Beitrag zur Moosflora von Spanien. 

Von A. Geheeb. 

‚Im vorigen Jahre hat Herr Apotheker R, Fritze in Ryb- 
nik eine botanische Reise durch das mittlere und südliche Spa- 
nien unternommen und deren bryologisches Resultat mir zur 
Bestimmung übergeben. Obwohl diese Reise vorzugsweise der 
Phanerogamen-Flora gewidmet war (nach oberflächlicher 
Schätzung sind gegen 1500 Species gesammelt worden!), so hat 
mein verehrter Freund doch auch den Moosen möglichst viel 
Beachtung geschenkt und mitgenommen, was ihm nur einiger- 
massen bemerkenswerth schien. „Wir haben“, schreibt Herr 
Fritze (d. 21. Sept. 73), welchen Herr Moritz Winkler 
begleitete, „die Route Barcelona, Tarragona, Valencia, 
Sevilla, Jerez, Cadiz, Algesiras, Gibraltar, Malaga, 
Granada, Madıid, Certergena genommen. In den letzten 
beiden Gegenden gab’s zwar kaum Etwas zu sammeln, da 
herrschte bereits trostlose Dürre. Als eigentlichen Abschluss 
meiner Sammelthätigkeit muss ich Granada nehmen, und dies ist 
auch der würdigste Abschluss der Reise, den ich mir wünschen 
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konnte. Die Ausbeute an Moosen ist eine dürftige, ich habe 
meist nur Barbula-Arten und andere Pottiaceen mitgebracht, 
von Hypnaceen fast gar Nichts. Den Glanzpunkt bildet ein 
Korkeichenwald bei Gibraltar, den ich von Lepfoden erfüllt 

fand... . N 

Ist nun die bryologische Ausbeute dieser Reise auch immer- 

hin eine geringe zu nennen — es sind 54 Arten gesammelt 

wordeu —, so finden sich doch einige seltene, vordem in Spa- 

nien noch nicht beobachtete Species darunter, ausserdem eine 

neue, von Herrn Juratzka aufgestellte Art. Indem ich das 
Verzeichniss hier folgen lasse, drängt es mich, Herrn J. Juratzka, 

meinem vortrefllichen Freunde, auch öffentlich den herzlichsten 

Dank auszusprechen für diegrosse Sorgfalt, mit welcher er meine 

Bestimmungen zu controliren die Güte gehabt hat. — 

Phascaceae. 

1, Phascum rectum Sm. — Graeia bei Barcelona, spärlich unter 
Pottia Starckei. 

Bruchiaceae, 

9. Pleuridium subulatum L. — Sierra de Luna bei Algesiras. 

Weisiaceae. 

3. Gymnostomum erispatum N. et H. — Barcelona, an Mauern 

bei Graeia. Nach Juratzka ist dieses Mooseine peristomlose 

Form der Weisia viridula. — 

Gymnostomum calcareum Nees., ß, tenellum Schpr. — Jerez. — 

Weisia viridula Brid. — Sierra de Palma bei Algesiras; 
Mte, Tibidado bei Barcelona. Die Exemplare von letzterem 

Standorte sind auffallend langstielige Formen ; ähnliche Formen 

brachte Herr Dr. Hegelmaier von den Balearen mit. — 

— —, var: amblyodon Schpr. — Mte. Tibidado bei Barce- 

lona. — 

6, Uynodontium Bruntoni Sm. — Sierra Neyada: im Genilthal, 
bei 6000. — 

7. Dicranella varia Hdw. — In einer kleinen Form bei Tarra- 

gona, in schattigen Hohlwegen. — 

Fissidentaceae. 

8. Fissidens taxifolius L. — Sierra de Luna bei Algesiras. — 



Pottiaceae. 

‘9, Pottia Starckei C. Müll. — Tarragona; Gracia bei Barcelona. 

10. Eucladium verticillatum L. — Granada, im Park der Alham- 

bra; Ronda, Sierra de la Nieve. — 

11. Ceratodon purpureus L., planta mascula, — Sierra Nevada: 

Genilthal, 6000. — 

12. Trichostomum crispulum Bruch. — Tarragona: in schattigen 

Hohlwegen, in schönen Fruchtexemplaren! 

13. Trichostomum flavo-virens Brch. — Im Pinetum am Albu- 

fera-See bei Valencia, reichlich mit Früchten. — 

14. Trichostomum Barbula Schwgr. — Dos Hermanos bei Sevilla, 

in Agavehecken. — 

15. Barbula ambigua Br. et. Sch. — Barcelona, bei Gracia. 

16. Barbula aloides Br. et Sch. — Tarragona; Gracia bei Bar- 

celona. — 
17. Barbula membranifolia Hook. — Mauern der Catbedrale 

von Jerez. 
18. Barbula unguiculata Hdw. — Gracia bei Barcelona. — 

19. D. vinealis Brid, — Jerez, in Fruchtexemplaren! 
20. B. squarrosa Brid. — In sterilem Zustande bei Ronda in 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

AT. 

28. 

Andalusien. — 

. B. marginata Br. et Sch. Diese Seltenheit sammelte Herr 
Fritze an den Treppenstufen der Börse in Sevilla, in weni- 

gen Individuen, welche den Räschen der Barbula muralis 

beigemengt waren. — 
B. muralis L. — Jerez; Sagunt bei Valencia; Sevilla; Gra- 

nada; Algesiras, — und noch bei 7000° im Genilthal der 
Sierra Nevada. — 

Barbula subulata L. — Genilthal, Sierra Nevada, bei 7000.’ — 

Grimmiaceae. 

Grimmia orbieularis Br. et Sch. — Granada; Ronda, Sierra 
de la Nieve; Saguut bei Valencia. — 
Grimmia pulvinata L. — Genilthal in der Sierra Nevada. — 

Grimmia leucopkaea Grev., planta maseula! Sierra de Palma 

bei Algesiras. — 

Zygodon viridissimus Brid. c. fruct! — An alten Korkeichen 

der Sierra de Luna bei Algesiras. — 
Orthotrichum tenellum Bruch. — Alegsiras, an alten Kork- 
eichen. — 
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Orthotrichum affıne Sehrad., forma ciliis margine erosis 
.. papillosis! — Ronda, Sierra de la Nieve, au Pinsapo-Zweigen. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35.. 
.Agavehecken bei Dos Hermanos; Algesiras, bei 2000° in der 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

‚Encalypta vulgaris Hdw. — Sagunt bei Valencia. — 
— —, ß, oblusa Schpr. Sierra Nevada, im Genilthal. — 

Funariaceae. 

Entosthodon pallescens Jur. — An der Cathedrale von Jerez, 

in zahlreichen Exemplaren! Nach gütiger Mittheilung Herrn 

Juratzka’s ist dieser Standort der 3. in Europa, indem das 
Moos noch in Messina (leg. Hxussknecht), und aufZante (leg. 

E. Weiss) gesammelt worden ist. — Zu der auf pag. 69, 
Jahrgang 1870 der Hedwigia gegebenen Beschreibung ist 
hinzuzufügen , dassder Deckelschwach sewölbt und die 

Mütze kappenförmig ist. — 

Entosthodon Templetoni Hook. — In schönen Exemplaren von 
der Sierra de Luna bei Algesiras. — 

Fınaria mediterranea Lindbg. (= F. calcarea Whlbg. in 

Schimp. Synops.). — Cadiz an der Hafenmauer; Tarragona; 
Sagunt bei Valencia. — 
Funaria hygrometrica L. — Ronda. — 

Bryaceae. 

Bryum torguescens Br. et Sch. — Barcelona; Sevilla in 

Sierra de Palna. — 

B. erythrocarpum Schwgr. — Sierra de Luna bei Algesiras. — 

B. atropurpureum W. et M. — Genilthal, Sierra Nevada, 

bei 7000; Sierra de Luna bei Algesiras. — 

Bryum alpinum L. Sierra Nevada, Genilthal, 7000‘, steril. — 

B. capillare L. var: meridionale Schpr. Genilthal, 7000. — 

Bartramia pomiformis L. Genilthal, — 

Glyphorarpus Webbii Mtge. — Diese Seltenheit sammelte 

Herr Fritze gleichfalls im Geniltbal derSierraNevada, 6000, 

in einem grossen Rasen, mit zahlreichen männlichen 

Blütbenkvospen, welche in der Mitte der Stengel sitzen. 

Das Moos ist mit der von Schimper 1847 in den Bergen 

von Granada gesammelten Dartramia (Granatensis Schpr. 

identisch, nach Schimper’s eigener Aussage. — 

Polytrichaceae. 

Pogonatum aloides P. B., (var.) In Felsritzen des Genilthals, 
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43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48, 

49. 

50. 

51. 

Sierra Nevada, bei 7000. — Die Varietät ist, da die Calyp- 

tra fehlt, mit Sicherheit nicht zu bestimmen, dürfte indessen 

zu var: defluens Brid. (in Schimper’s Synopsis) gehören. — 

Neckeraceae. 

Leptodon Smithii Dieks, — Zahlreich und üppigst an alten 

Korkeichen der Sierra de Luna bei Alsesiras; sämmtliche 

Fruchtkapsel waren jedoch schon überreif. — 
Leucodon sciuroides L., ß, morensis Schpr. In Gesellschaft 

von Leptodon bei Algesiras, und im Genilthal, Sierra Nevada, 

bei 4500; an beiden Orten mit Früchten. — 
Antitrichia eurtipendula L., ß, hispanica Schpr. Mit männ- 

lichen Blüthen an Pinsapo-Stämmen bei Ronda, Sierra de 

la Nieve, — 

Hypnaceae. 

a. Orihocarpae. 

Pierogonium gracile Dill. c. fruct.! Sierra de Luna bei 
Algesiras, an alten Korkeichen. — 

b. Camptocarpae. 

Brachythecium albicans Neck., in einer robusten, sterilen 
Form, im Genilthal, bei 5—-6000°. — 
Eurhynchium eircinatum Brid. — Sagunt bei Valencia; 
Tarragona; Barcelona; steril. — 
Eurhynchium praelorgum L., forma hians (= Hypnum 
hians Hdw.). — Granada, in Park der Alhambra, steril. — 

Rhynchostegium tenellum Dicks. — Granada, im Park der 
Alhambra. — 

Rhynchostegium mediterraneum Jur., spec. nova. — 
„Zehynch. tenello simillimum! Caespites intricati, virescentes 

vel lutescenti-virides, subsericei. Caulis parce radieulosus 
vage ramosus, irregulariter pinnatim ranulosus. Folia undi- 
que patentia etad unum latusdejecta, e basi haud angustata 
anguste elongato-lanceolata, longe et tenuiter acuminata, 
costa tenui ad medium procedente, margine plana, integra 
basin versus obsolete dentata; retis tenuis areolae elongatae 
peranguste hexagono-lineares, infima basi latiores breviores- 

que, utriculo primordiali haud conspicuo. Flores monoici. 
Perichaetium erecto patens, foliis paueis pallidis, subito 

acuminatis, integris, ecostatis. Capsula in pedicello scabro 
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. ovalis,: luteola, horizontalis, sicca deopereulata sub ore con- 
strieta. Annulus °. . . . ; ? Peristomii dentes anguste 
lanceolati, dense artieulati, basi aurantii, superne pallescen- 
tes, processus subintegri, ciliola bi -et ternata, nodulosa. — 
Hab. Iglesias Sardiniae (Fr. Müller). — Sierra de Palma 
prope Algesiras Hispaniae (R. Fritze). — 
Von Rhynch. tenellum, dem es sehr ähnlich ist, unterscheidet 
es sich durch die zarte, die Mitte des Blattes nicht über- 
schreitende Rippe und den rauhen Fruchtstiel; von Zihynch. 

curvisetum (Brid.) Lindbg. (Ah. Teesdalii Br. Eur. et Schpr. 
Syn. p. pte, Hypnum rigidulum Bruch.) durch die an der 

Basis-ticht verschmälerten, verlängert lanzettiörmigen, fein 

zugespitzen, 'zartnervigen Blätter und deren Zellnetz,' — 

(J. Juratzka, in Verhandl. d. zoolog.-bot. Geselischaft zu 
Wien v. 1. Juli 1874). — Das schöne Moos entdeckte Herr 
Fritze im Mai 1873 am Fusse eines feuchten Gemäuers 
derSierra de Palma bei Algesiras. Leider waren die Früchte 

bereits entdeckelt; nur ein einziges Deckelchen (operculum 
subulirostrum) gelang es mir, in einem Räschen versteckt 

liegend noch aufzufinden. — 

Amblystegium serpens L. Granada, im Park der Alhambra. — 

Hypnum commutatum Hdw. c. fruct. — Genilthal, Sierra 
Nevada, 6000. — 

Hypnum cupressiforme L. — Sierra de Luna bei Algesiras, 

an alten Korkeichen. — 

Geisa, Anfang September 1874. 

Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln, 
von Dr. Heinrich Wawra. 

(Fortsetzung). 

Primulaceae. 

Lysimachia Hillebrandii Hook. f. Gray in Proc. Am. Ae. V. 

Frutex tripedalis densissimus, ramis valde diflusis apice cum 

Folia petiolo bilineari fulta, 

alternantia, chartacea, patentia, late ovata 1’/ longa poll. -— 

poll. lata, vel oblongo-lanceolata et tune minora et multo angusti- 

ora, utrinque acuminata, laete — subtus pallide viridia, opaca, ner- 
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vis seeundariisgraeilibus, venularum reti denso parum conspicuo. 

Flores 5—8-meri, in axillis foll.summorum solitarii, pedunculis 

semipollicaribus tomentellis, fructiferis pollice longioribus, incur- 

vis et glabratis. Calyx coloratus, laciniis ovatis acutis glabris. 

Corollae rotato-campanulatae purpureae laeinine 4 lin. longae et 

apice truneato fere totidem latae, intus pruinoso-granulosae, 

aestivatione contortae. Stamina cor. laciniis opposita, lis et 

stylo subaequilonga, basi connata, filamentis filiformibus ad basin 

dilatatam parce glandulosis, antheris basifixis oblongis obtusis, 

loculis oppositis rima longitudinali dehiseentibus. Ovarium glo- 

bosum, uniloeulare; stylo glabro; stigmate minuto capitato; 

spermophoro basilari globoso; ovulis plurimis. Capsula Pisi 

magnitudine globosa, stylo persistente ea aequilongo superata et 

basi calyce persistenteamplexa, duriuscula, rubro-maculata, apice 

dentibus 5 dehiscens; spermophorum spongiosum; 'semina pelta- 

tim allıxa angulosa fusea opaca. 

Oahu; Wälder von Waianae; 2211; aus Hillebrands Herbar 
2380. 

Eine der Hillebrand’schen Pflanzen hat sehmallanzettförmige 

Blätter (var %. angustifolium? Gray); Die Breite der Blätter 
variirt übrigens oft bei einem und demselben Exemplare. 

Lysimachia Hillebrandii var. daphnoides? Gray |]. c. 
Frutieulus sesquipedalis; eaulis simplieissimus, nec unquam 

ramosus erectus, dimidio inferiore nudus et fol. delapsorum 
eicatrieibus prominulis asperatus, dimidio superiore dense folio- 
sus et inter folia ferrugineo tomentosus. Folia alternantia, ereeta, 
basi lata cauli insidentia, lanceolata, 1',—-2 poll. longa ac triente 
summo 4—5 lin. lata, in acumen brevissimum contracta et versus 
basin sensim angustata, ferecoriacea, glabra nonnisi novellaferru- 
gineo- ciliata, sordide viridia etsub lente pulvernlento-glandulosa, 
nervis secundarlis subtus prominulis, venularum reti laxiusculo, 
Fiores ex axillis summis — nonnunquam et infimis nutantes, pedun- 
eulis unifloris pollice longioribus, ferrugineo hirsutis. Calyeis la- 
einiae 3 lin. longae lanceolatae glanduloso-hirtellae. Corollae 
calycem subduplo excedentis laciniae rotundatae, fusco-purpureae 

albido zonatae. Capsula lignescens. 
Kauai; Moorwiesen von Klehua makanoi 6000’ 2122. 
Während bei den anderen Varietäten der Stamm sich sehr 

verzweigt, so dass die Pflanzen dichte Büsche bilden bleibt er 
hier ganz einfach. Dieses Gewächs ist auf der erwähnten Moor- 
wiese ziemlich häufig, dochniemals fanden sich verzweigte Exem- 

N 
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plare. Gray hebt diesen auffallenden Umstand — nämlich die 
Einfachheit des Stengels — nicht hervor, daher trug ich Beden- 
ken die Pflanze der var. daphnoides einzureiben; die weissberan- 
deten Kronblätter erhöhen ihr peculiäres Aussehen. 

Lysimachia Hillebrandii var. venosa. 
Frutex tripedalis amplissimus, undique glaber; ramulis sub- 

simplicibus diffusis &stulosis. Folia patenti-deflexa, chartacea et 
quam in praecedentibus teneriora, magnitudine valde variantia, 

maxima 4 poll.Iga ac 2poll. Ita, oblonga vel obovato-aut oblongo- 

lanceolata, produete acuminata acutissima basi in petiolum bre- 

vem attenuata vel uti plerumque sessilia, laete viridia nitida, sub- 
tus pallidiora, venularum reti laxo utrinque prominulo asperata; 
nervis secundariis quam venulae vix validioribus. Pedunculi ses- 

quipollicares. Flores speciosi. Oalycis laciniae foliaceae oblongo- 

lanceolatae semipollicares. Corolla roseo-purpurea, calycem duplo 

superans. Capsula Piso minor stylo persistente ea triplo longi- 
ore cuspidata, (tenera, in spec. nostr. haud matura). 

Kauai, Gipfel des Waialeale (8000) 2165. 
Ein Prachtgewächs, ausgezeichnet durch das lebhaft grüne 

Laub und durch die grossen hellpurpurnen Blumen, 

Myrsineae. 

Die von den Hawai’schen Inseln bekannten drei Myrsine- 

arten sind wohl in der Tracht von einander sehr verschieden, 

aber im Blüthenbau wird man vergebens nach konstanten Merk- 

malen suchen, welche die einzelnen Species charakterisiren könn- 
ten, ja es kommt vor, dass die Blüthen einiger Varietäten von 

jenen der typischen Art mehr differiren als die Blüthen der ver- 

schiedenen Arten untereinander; freilich sind die Unterschiede 

nicht schwerwiegend, und auf der andern Seite wahren die Va- 

rietäten so treu denHabitus der Normalart, dass es nicht anginge 
die Varietät als Species hinzustellen; vielleicht enthalten die 
Früchte bessere Unterscheidungsmerkmale, leider besitzt unsere 
Sammlung davon nur sehr wenig. — Die Myrsinen gehören zu 

den auf den Inseln häufigeren Gewächsen, umsomehr muss es 

auffallen, dass sie bis jetzt so wenig bekannt und so unvollkom- 

men beschrieben sind. 

Myrsine Gaudichaudii A.DC. in Ann.Sc. nat.Ser. 2. XVI. 85. 
Arbuscula triorgyalis, trunco brevi, semipedem crasso parum 

ramoso, ramulis calamo cygneo crassioribus glabris, post florum 
lapsum tuberculatis. Folia ad ramulorum apicem conferta cori- 
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acea 3—4 poll. Iga ac 2°, poll. Ita, obovato-oblonga obtusa levi- 
terque retusa, in petiolum subsemipollicarem crassum angus- 
tata, opaca, in vivo laete viridia; nervo mediano supra latis- 

simo plano, nn. secundariis in vivo haud conspieuis gracil- 

limis confertis ramulosis, Flores polygami candore carnoso, 
20—30 fasciculati, saepe densissimi et caulem foliis spoliatum zon 
raro undique vestientes; fascicnli ad fol. axillas tubereulo elevato 
insidentes; pedunculi 4—5 lin. longi glabri, basi bractea minuta 
fulti. Calyx 5—6- fidus laeiniis ovatis vel obtusis cum petalis 

dense glanduloso eiliatis, '/s lin Igs. Petala cal. triplo longiora, 

oblonga obtusa. Antherae filamentis brevissimis petalorum basi 
insertae, oblongae, conneetivo protracto rostratae, rostello ineurvo 

plerumque papilloso-hirsuto, loculis basi discretis. Ovarium ovato 
globosum in stylum brevissimum desinens; stigma subsessile 
peltatunn membranaceum corrugatum et papillosum. — Bacca 
exsucca globosa Piperis grani magnitudine fusca brevissime api- 
culata et basi calyce vix aucto sustenta. 

Oahu; Gipfel des Waiolani 1689; aus Hillebrands Herbar 
2370 a. 

fin. acuminata: foliis protense acuminatis acutis; florum fa- 
Scieulis sparsis, paucifloris; antherarum rostellofere glabro, stig- 
mate distinctius stipitato. 

Aus Hillebrands Herbar 2370 b. 
a. var. grandifolia, 
Frutex a basi ramosus; ramuli crassiusculi. Folia 8—10 

poll. longa — 3poll. lata, fere membranacea, oblongo-lanceolata, 

acuminata, acuta, previter petiolata, nervo mediano supra impresso 
subtus prominente cum pedicellis rubicundo. Flores virescentes. 
Stigma subsessile. 

Kauai im Thal von Hanalei 2019. 
ß. var. birsuta. 
Fruticosa, trunco elongato prostrato pollicem erasso; rami 

adscendentes debiles; ramuli cum nervo mediano tumento brevi 
densissimo fusco obducti, apice foliosissimi caeterum denudati. 
Folia chartacea 4 poll. longa, elliptica, obtusa vel subaeuta, basi 
rotundata vel obtusa, summa subtus violacea supra rubentia. Flo- 
rum fasciculi densissimi — 50- flori; flores quam in praeceden- 
tibus mäjores; pedicellis cum ealyceibus hirsutissimis. Petala 1, 
lin. longa; ovarium oblongum acutum, stigmate membranacea 
in corpus eylindrieum basi et apice exeurvatum coaretato. 

Kauai; Hochebene von Makanoi; 2118. 
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Die ursprünglich schildförmigen Narben derMyrsinen nehmen 
in Folge von allerhand Verkrümmungen und Faltungen eigenthüm- 
liche Formen an: gewöhnlich werden sie kopfförmig; bei der 
letzten Varietät aber bilden sie meist einen kurzen Cylinder, der 
an den Seiten gerippt oben und unten ausgehöblt und am Rande 
scheinbar (in Folge der Längsfalten) crenelirt ist; anfangs 
dachte ich indieser absonderlichen Narbenform ein höchst charak- 
teristisches Merkmal für die neue Spezies gefunden zu haben, 
welche unsere auch in anderer Beziehungvon der Decandolle’schen 
Art sehr abweichende Pllanze repräsentiren sollte, bis mich das 
wenn auch seltenere Vorkommen von Blüthen mit einfach kopfi- 
gen Narben eines besseren belehrte. — Die Blätter dieser Varie- 
tät zeichnen sich durch ihre prachtvolle Färbung aus. 

Myrsine Lessertiana A. DC. 1. e. 

Arbuseula biorgyalis trunco elato 3 poll. crasso, ramulis 

divarieatis gracilibus glabris. Folia novella (apicalia) rubescentia 

et tenerrima, vestustiora coriacea, 2 poll. longa, obovato-oblonga 

obtusa vel breviter apiculata, in aliis acuminata et acuta, niten- 

tia glaberrima; nervis secundariis teneris cum venularum reti 
densissimo supra et subtus prominulis. Flores (dioici?) axillares 
gemini vel terni rarius plures, rarissime solitarii; pedicellis sub- 
semipollicaribus setaceis. Calycis foliola obtusa glabra nee cili- 

ata nec granulosa. Petala (et stamina im spec. nostr.) nulla. 
Ovarium ovoideo globosum, stigmate subsessili valde rugoso. 

Bacea. exsucea. Pisi magnitudine, depresse globosa, apice stylo 

minuto basi calyce persistente onusta. 

Kauai; trockene Anböhen von Halemanu 2126; Wälder des 
Waialeale (bei 5000) 2199. 

Bei den in höhern (feuchten) Regionen wachsenden Pflanzen 

(2199) bleibt der Stamm niedrig, ist ganz verkrümmt, und die 

Blätter sind zugespitzt. 
Mann (En. Haw. Pl. 188) bemerkt bei M. Gaudichaudii 

J much doubt if this is distinet from the next (M7. Lessertiana). 
Die eitirten Exemplare (Nro. 2189, 2370,—2199, 2126) lassen 

keinen Zweifel, dass hier zwei Arten vorliegen, nur ist nach den 

Decandolle’schen Diagnosen schwer, anzugeben, was man zu 
M. Gaudichaudii und was zu M. Lessertiana zählen solle; bloss 

die Angabe in der Beschreibung von 7. Lessertiana „pedicelli 

gemini ternative“ bestimmte mich die beiden letzteren Nummern 

zu dieser Art zu stellen. — Die Blüthen unserer Pflanzen sind 

durchgehends weiblich. Bier sei erwähnt, dass die polygonischen 
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Myrsinearten (uns. Samml. v. d. haw. Inseln) bloss zwitterige 
oder weibliche und niemals bloss männliche Biumen tragen, 
dass bei den weiblichen niemals Staubgefässrudimenfe vorbanden 

sind, und dass den weiblichen Blüthen von M. Lessertiana und 

M. Sandwicensis wit den Staubgefässen auch die Blumenblätter 
fehlen. 

Myrsine Sandwicensis A. DC. . c. 

Frutex orgyalis vastus densissimus. Ramuli graciles stricti, 

(novelli) ferrugineo puberuli, valde foliosi. Folia coriacea bre- 

vissime petiolata 6—10 lin. longa 2—3 lin. lata fere spathulata 

apice obtuso deflexo spurie retusa pleraque minute emarginata, 

integra glabra, subtus resinoso-punetulata et nervo medio per- 

eursa, caeterum avenia. Florum faseieuli 5—7- meri, axillares ; 

pedicelli 3 lin. longi glabri. Calyeis foliola ovata obtusa cum 

petalis extus pulverulento-puberula. Petala oblonga basi angu- 

stata, cal. tripla superantia, 1 lin.longa. Antherae luteae, mucro- 

nulo glabro. Ovarium,globosum in stylum distinetum desinens. 
Stigma rugoso-plicatum. Bacca . . x... 

Oahu, am Waiolani, etc. 1643. 
Wenn wir diese Form weil am häufigsten vorkommend als 

die Normalform ansehen wollen, sohaben wir folgende Varietäten 

zu unterscheiden. 

«. var. grandifolia: Folia quam in praecedenti fere duplo 
majora: stigma subsessile margine deflexo parum rugoso. 

Aus Hillebrands Herbar. 2381. 
f. var. buxifolia: Arbuseula sesguiorgyalis, trunco laevi 

3 poll. diametro apice dense ramoso; ramulis gracilibus diffusis, 

parce foliosis. Folia iis Buxi sempervirentis simillima, transver- 
sim rugulosa; flores minuti brevissime pedicellati vel subsessiles. 

Kauai: trokene Wälder von Halemanu. 2105. 

y. var. lanceolata: Arbuscula truuco eontorto; ramulis gra- 

eilibus pendulis parce foliosis; folia lineari lanceolata, tenera; 

tores praecedentis. 

Kauai; feuchte Wälder von Makanoi. 2135. 
d. var. dentieulata: Frutices bipedales densissimi; ramulis 

strietis foliosissimis; folia coriacea oblongo-lanceolata acuta et 
apiee dissite et argute denticulata, pallida. Flores . . .» - 

Kauai; Plateau des Waialeale; 2169. 
Von allen diesen verdient doch nur var. buxifolia den Namen 

einer Varietät; grandifolia ist nur eine grossblättrige Form der 

typ. Art, lanceolata eine dünnblättrige Form von buxifolia, und 
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dentieulata schliesst den Kreis, indem sie sich im Habitus wie- 

der der typ. Art nähert; Spuren einer Blattzahnung finden sich 

schon bei lanceolata. Alle diese Varietäten scheinen an den 

Standort gebunden zu sein; denticulata wächst auf einer Höhe 

von 8000‘, und stellt eine subalpine Form der Normalart vor; 

sie hat noch keine Blüthen, bei buxifolia und lanceolata sind die 

Blüthen zum grössten Theil noch unentwickelt, bei der typischen 

Art dagegen vollkommen entwickelt; Früchte von keiner bekannt, 

(Fortsetzung folgt.) 

Mittheilung, 

Zwei sehr tüchtig vorgebildete junge Leute, d. H. H. Dr. 

Barsehall und H. Menges, welcher letztere schon den 

General Gordon auf seiner Expedition bis Gondokora beglei- 

tete, unternehmen auf eigenes Risiko eine zuologische und bota- 
nische Exeursion durch Abyssinien, den Sudan u. s. f, und 

wünschten Interessenten für ihre Unternehmungen zu finden. 

Da sie binnen 8—10 Tagen völlig ausgerüstet von hier über 

Suez abgehen, machen sie nicht den mindesten Anspruch auf 
direkte, bindende Bestellungen; allein es wäre ihnen eine Publi- 

kation sehr erwünscht, welchesie in den Stand setzt, ihre gemach- 

ten und bis Porte Said oder Alexandrien franeo gestellten Samm- 
lungen gut und sicher anzubringen. 

Cairo, 31. Okt, 1874, 

Med. Dr. Pfund, 

Herbariums-Verkauf. 

Das Herbar, welches nach Persoon synopsis plantarum geordnet 

ist, enthält in 3600 Arten, Phanerogamen und 475 Cryptogamen circa ®%/, ır 
ganzen deutschen, schweizer und istrischen Flora, ausserdem eine grössere 

Anzahl Gewächse von den Apeninnen und Pyrenäen, aus Corsika, Frank- 

reich, Italien und Ungarn sowie eine Parthie Culturpflanzen aus dem bota- 
nischen Garten in Strassbrrg. Die Exemplare sind hübsch getrocknet, ganz 
gut erhalten und in starkem weissen Papier in Bogen von 44 Centm. Höhe 
und 27 Centm. Breite aufbewahrt. Es befinden sich in demselben viele Mit- 
theilungen von A. Braun, Biasoletti, Duvernoy, Fleischer, Fröhlich, Gaudin, 
Hinterhuber, Hochstetter, Koch, Rapin, Schimper, Schleicher, Seringe, Spach, 
Pb. Thomas, Tommasini, Wahlenberg, und Welwitsch etc, etc. von manchen 
dieser Botaniker Handschriften. Der Catalog sowie auch einzelne Fascikel 
stehen zur Einsicht bereit -1 wollen sich Kaufliebhaber wenden an Kauf- 
mann Rugel in Wolfegg, Würtemberg, welcher das Herbar im Auftrag sei- 
nes Onkels Apotheker Rugel zu verkaufen hat. 
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57. Jahrgang. 

° 84, Regensburg, 1. Dezember 1874. 

Inhalt. Dr. J. Müller: Lichenologische Beiträge. 3. — Dr. Heinrich 
Wawra: Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln (Fortsetzung), — 

Dr. H. Christ: Nachtrag. 

Lichenologische Beiträge. 
3 

Von Dr. J. Müller. 

21. Placodium subcandicans Müll. Arg. Thallus suborbice- 
laris, diametro eirc. 1—1Y/- pollicaris, arcte adnatus, ambitu 

radiatim laeiniatus, caeterum verrucoso-areolatus, undique extus 
intusque ealceo- v. sublacteo-candicans, laevis v. demum leviter 

albo-pulverulentus, laciniae periphericae breves, inciso-lobatae, 
5-15 

deplanatae. Apothecia subinnato-sessilia, 7- mm. lata, margine 

turgido integro albo vix prominente cincta, discus pallide nigri- 
cans, pruinosus, plano-convexus, sectio perpendicularis intus pal- 
lida. Lamina sporigera ceire. 100 « alta, cum hypothecio hyalino 
concolor v. hypothecium leviter fumoso-fuscescens; epithecium 
fuscescens; paraphyses validiuseulae, arete conglutinatae, apice 

vix separabiles; asci 8-spori, angusti, apice pachydermeo-incras- 

sati. Sporae (hyalinae, simplices,) 13—16 « longae, 6—8 .ı latae, 
ellipsoideae v. saepius ovoideae, hine v. utringue valde obtusae, 

Gonidia laete flavescenti-viridia, globosa, diametro 8-15 u 
aequantia, 

Flora 1874. 34 
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Species juxta Placodium crelaceum Müll. Arg. in Flora 1867 

p. 193 locanda est, et oculis nudis et sub lente, tam sicea ac 

madefacta, adeo perfecte thalli et apotheciorum indele Gyalole- 

chiam candicantem v. Üesati f. dealbatam Auzi Exs. n. 447 simu- 

lat, ut absque analysi distingui nequext, intus tamen parapbysi- 

bus superne haud separabilibus, crassis, sporis majoribus haud 

biloeularibus valde differt. Zicasolia candicans Mass. thallo 

minus albo, disco apotheciorum madefacto pallidiore jam extus 

discernitur. Ab afünibus congeneribus distat thallo et margine 

apotheciorum tumido et integro.— Tballus K paullo flavescit et 

mox colore intense sanguineo-croceo persistente tingitur. — Am- 

bitus sporarum ut in Hepp Abbild. Spor. Flecht. Europ. t. 7L, 

n. 629. 

Habitat ad saxa gneissiaca inter Lourtier et Fionay, secus 

viam, in vall&e de Bagnes Valesiae, 

22. Lecidea aeneo-virens Müll. Arg. Thallus limitatus, eras- 

sus, dense areolatus, ambitu protothallo nigro modice distincto 

einetus; areolae dense confertae, planae, madetactae pulchre oliva- 

ceo-virides, siccae obscuriores, opacae, demum nonnihil fuscescen- 

tes et obsolete nitidulae, intus undique niveae. Apothecia sessi- 
. 5-13 . . 

lia, elata, — mm. lata, orbicularia v. demum angulosa, semper 

plana, tenuiter et parum prominenter anguloso-marginata, Jdiscus 
ater v. obsceure fusco-ater, madefactus et siceus concolor, margo 
nitidnlus; sectio perpendicularis intus undique nivea, nonnisi in 
linea epitheciali colorata. Lamina et hypothecium ineoloria, illa 

eirc. 75 z. alta, epithecium fuscum v. olivaceo-fuscum, tenue; 
paraphyses conglutinatae. Asei angusti, 8-spori. Sporae (sim- 
plices, hyalinae) 12—14 u longae, 7—8 u latae, ovoideae v. 
varie ellipsoideae. 

Juxta Lecideam aencam Duf. ap. Fries inserenda est, a qua 

colore thalli olivaceo et areolis planis, i. e. habitu et dein epi- 
thecio differt, in specimine meo orig. Dufour. e Pas de Bone 
Pyrenaeorum enim areolae thalli convexae et similiter coloratae 
sunt ac in Zecidea atrobrunnea, apothecia madefacta disco gaudent 
distinete fuscescente et epitheeium est fulvescens.. A Psora 
aeneaeformi Anzi Anal. p. 73 dein colore thalli et ambitu spora- 
rum majorum bene difiert. A Leridella atrobrunnea & planiuscula 
Körb, ‚demum colore thalli et apotheciis minus atris, intus undi- 
que niveis, epitheeio haud caeruleo- viridi et hypothecio incolo- 
rato differt. Spermogonia in specimine desunt.—Thallus K =, 

BE. SO 
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medulla J—, lamina K—, epithecium K herbaceo-viride. — Am- 

bitus sporarum ut in Hepp Abbild. t. 89 n. 775, eodemque modo 

varians v. pr. p. subinde paullo angustior ut in n. 776. 

Habitat ad saxaı micaceo-gneissiaca Valesiae, in vallce de 

Bagnes ad Torembe£, altit. 6200 ped, 

23. Lecidea virescens Müll. Arg. Thallus determinatus, eire, 

1—2 mm. crassus, tartareus, laevigatus, cinereo-virens, opacus, 

intus candidus, incomplete areolato-rimosus, rimis bi-trirameis 

haud reticulatim junctis, areolae planae v. obsolete undulatae; 

protothallus ater. Apothecia innata, = mm. lata, plana, primum 

margine erenulato cinerascente eincta, margo dein integer et sen- 
sim sensimque magis niger, semper gonidiis destitutus, tenuis, 

nanus, sed distinete prominens; diseus junior et evolutus niger 

v. nonnihil fuseo-niger, opacus, nunquam pruinosus; seetio- ver- 

ticalis in lamina atro-einerea, caeterum undique atro-fusca; haec 
apotheeia dein pro parte saepissime subternatim v. gregatim 
confinunt et demum compositum 2—3 mm. latum, .convexum, 
immarginatum constitnunt. Lamina eire. 85—100 « alta, hyalina, 

superne olivaceo-virens; epithecium olivacco-nigricans; hypothe- 
cium hyalinum, inferne obseuratum; paraphyses conglutinatae; 

asci $-spori, angusti. Sporae 9—10 u longae, 5—7 w latae, 
ellipsoideae, utrinque obtusae. 

Thallus K statim intense flavescit et mox dein pulchre san- 
guineo-rubesecit, erescendi modo fere illum Zecideae armeniacae 

in mentem revocat, sed laevis et aliter coloratus est et aputhe- 

cia prominenter marginata sunt,quo charactere simul a pluribus 

aliis affinibus differt. Biufora viridiatra Fries Lichenogr. europ. 

p. 277 differt thallo et lamina superne intense viridi, et Lecidea 

theiodes Sommf. Lap. Supplem. p. 145 thalli colore et facie et 
apotheciis junioribus ceaesio-pruinosis et habitu distinceta est. 

Ex insignioribus generis et juxta L. theiodem et L. agelacam 
inseranda est. — Ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. t. 95. 
n. 836 v. hine inde paullo latior. 

Habitat ad saxa inicacea prope Hötel Menvoisin in Valesiac 

vallde de Bagnes, altit. 6300 ped. 
24. Lecidea speciosa Müll. Arg. Thallus satis erassus, tar- 

tareus, niveus, bulboso-areolatus, areolae polymorphae, angulosae 

v. lobulatae, semper turgidae, minutissime subfarinoso-verrueu- 

losae, saepius 1—1’/ı mm. latae, nunc etiam paucae eonfluentes, 

densiores v. laxiores; hypothallus nullus distinctus, nisi inateries 

34* 
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fusca grumulosa hine inde obvia et forte pro illo habenda. 

Apothecia 1—2 mm. lata, sessilin, plana, prominenter et tenui- 

ter marginata, margine anguloso-Nexuoso, demum modice con- 

vexa, semper tamen etsi demum extenuatin marginata, semper 

subeoerulescenti-nigra et opaca, nunquam pruinosa, intus infra 

hypothecium nivea. Lamina nana, eire. 40 « alta, aeruginosa; 

epithecium viridi-nigrum; hypotheeium valde crassum, lamina 

subtriplo latius, dimidia parte superiore fumoso-fuscescens, infra 

modice fuscum, tenuissime sectum fumoso-pallescens ; paraphyses 

superne modice conglutinatae, pro parte separabiles, artieulatae, 

apice capitatae; asci 8-spori, tenues, superne tantum confertim 

sporigeri. Sporae valde exiguae, 6--8'/, u longae, Sa —4'/a u 

latae, nunc latius nune angustius ellipsoideae, utrinque obtusae. 

Species prima fronte perfecte similis Zeeidellae bullatae Körb. 

Par. p. 200, sed paullo speciosior, se. apotleein planiora, ampli- 

ora, verticaliter secta intus etiam ut in illa nivea, sed superne 

linea lata epithecium laminam et bypothecium latum includente 

fusco-marginata, nec tantum linea arcitenuissima epitheciali cineta 

sunt, lamina intense colorata, nanior, et sporae minores sunt. 

Ab affinibus Lecidea titubante Bagl. et Carest. in Comment. eritt. 
ital. 1 p. 443 et L. formosa eorundem ]. e. 2. p. 82, manifeste 
hypothecio aliisque diflert. — Hypothecium ifere ut in Lecidea 
Körb., nec. Lecidella Körb., tenuissime sectum magis pallens, 
at species affines in genere Lecidea Körb. desunt, sc. Z. superba 
Körb., quae aliis affinior, longe differt. Gonidia globosa v. sub- 
globosa, 3—10 « lata, viridia. Spermogonia haud visa. — Thallus 

K nec extus nec intus colore ınutatur. — E pulcherrimis generis 
Ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. Spor. t. 28. n. 253. 

Habitat ad saxa micaceo-schistosaad Torembe, infra ingentes mo- 
les glaciales Getroz, altitud. 6100 ped.,in Valesiae vall&ede Bagnes. 

25. Lecidea umbrosa (Biatora umbrosa Bagl. ap. Mass. Symm. 
pP. 37) $ ecrustacea Müll. Arg. Thallus plane deficiens. 

Fere cum Lecidea gomiophila v. egenea congruit, sed sporae 
minores tantum 10—12 « longae sunt. Forma normalis thalligera 
Lecideam sabulelorum ß aecqualam simulat, attamen eodem loco 
valesiaco non observata fuit. 

Habitat ad rupes schistosas faucium valde umbrosarum 
„Gorges de Bovernier‘‘ ad pedem montis Catogne Valesiae. 

26. Leeidea vicinalis Müll. Arg. Thallus obsoletus. Apo- 
thecia irregulariter conferta, demum gregatim confluentia, 2 
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mim. lata, arete sessilia, plana, distincte marginata, mox angu- 

losa, demum lobata et quasi in plura minora immarginata con- 

vexa subeonglobata divisa, verticaliter secta intus undique fusco- 

atra, sub apiee tamen linea Jaminari, arcuata, atro-einerea prae- 

dita sunt; margo vix prominens, tenuis, demum obsoletus, cum 

disco ater v. fuscescenti-ater et opacus. Lamina cire. 70 walta, 

hyalina, epitheeium tenue, falvo-fuscum v. tantum fulvo-obsenra- 
tum; hypotheeium erassum, intense rufo-fuscum; paraphyses mo- 
diee solubiles, apice tantum tinetae; asei 8-spori, augusti. Spo- 

rae exiguae, 6—8 u longae, 3',—6 « latae, ellipsoideae, utrinque 

obtusissimae. 

Hinc inde occurrit thallus tenuiter crustaceus, argillaceo- 

cinereus, rimoso-areolatus, qui forte huie speeiei adseribendus 
est, sed res hucusqne non certa est. — Specimina saepe formam 
microcarpam simulant Lecideae paratropoidis Müll. Arg. (supra 

in Lich. Beitr. n. 16) sed apothecia intus haud nivea et hypothecium 
omnino aliud. Species caeterum juxta Lecideam Pilati Körb. 
locanda est, a qua jam epithecio et lamina recedit. Alffinis 

L. interjecta Nyl. in Flora 1866 p. 418 dein differt thallo, apo- 
fheciis et sporis. — Ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. Spor. 

t. 98. n. 859. 

Habitat ad saxa granitica juxta Hötel Monvoisin, in vallee 
de Bagnes Valesiae, altit. 6200 ped., et invieinitate ad Torembe. 

27. Lecidea aggregantula Müll. Arg. Thallus proprius nullus. 

Apothecia parasitica, * mm. lata, arcte thallo alieno adnata, 

nigra, juniora margine leviter prominente tenui eineta, mox im- 
marginata et modice convexa, subopaca, solitaria et pro parte 
aggregata, intus praefer lineam laminarem griseam undique atra. 
Lamina circ. 50—60 u alta, hyalina, superne sordide virens; 

epithecium erassum, atrovirens, crassius sectum olivaceo-atrum, 

paraphyses conglutinatae, hypothecium crassissimum, fusco-atrum, 
Asci 4-—-8-spori, oblongo-obovoidei, apicepachydermei, late rotun- 
dato-obtnsi. Sporae (simplices, hyalinae) 10—12 u longae, 3-4 
4 latae, i. e. valde oblongatae, rectae v. curvulae, utringue 
obtusae. 

Juxta L. vitellinariam Nyl. et L. supersparsam ejusd. locanda 
est, et a priore apotheciis mox convexis, colore epithecii et 
forma sporarum oblongata statim differt, a posteriore autem, quae 
in eodem Lichene parasitat, apotheciis paullo majoribus, intus 
praeter lineam laminarem undique atris et sporis oblongatis op- 
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time distinguitur. Characteribus dein etiam accedit ad Z, para- 
phanam Nyl. in Flora 1868 p. 477,1. obsoletam ej. in Flora 1865 
p. 606 et L. symphorellam ejusd. in Flora 1870 p. 35, sed apo- 
theciis primum marginatis, thalamii et hypothecii colore, aut 
paraphysibus arcte eonglutinatis, aut demum apotheeiis majoribus 
et sporis e contra minoribus statim differt. — Ambitus sporarım 
ut in Hepp Abbild. Fl. Europ. t. 43. n. 386 fig. 1.2, 3 ad sini- 
stram et n. 387 fig. inferiore ad dextram. 

Habitat in thallo Zecanorae polytropae loco Torembe in Va- 
lesine vallee de Bagnes, altit. 6100 ped. 

28. Lecidea supersparsa Nyl. in Flora 1865. p- 7. Ex edita 
diagnosi a proxima L. vitellinaria Nyl. haud rite distingui potest 
at tamen species legitima est et ab ea facile discernitur: Hypo- 
thecio latissime hyalıno, paraphysibus parum conglutinatis, saltem 
superne facile segregantibus (nec arctissime conglutinatis), sporis 
paullo majoribus, 9—14 wu longis, 5—7 u. latis, ambitu rhomboi- 
deis (nee ellipsoideis), utroque v. altero apiee insigniter 
acutatis (nee latissime rotundato-obtusis), raris ex am- 
bitu rhomboideo utringue obtusis intermixtis. — Apothecia 

. 
. -6 caeterum paullo crassiora et saepe paullo majora, = nm. 

lata, magis opaca et minus prominenter marginata sunt, reliqua 
autem ad amussim cum laudata specie congruunt. — Perithecium 
basi integrum ut in Lichenibus pyrenocarpicis occurrere solet, 
eui insidet hypothecium sordide hyalinum, saepe vix minus altum 
quam tota Jamina sporigera. Lamina altitudine caeterum e di- 
verso gradu evolutionis apotheciorum valde ludit, se, 35-75 u 
altam vidi, eireiter dimidia parte superiore v, profundius intense 
aut laetius eoerulescens v. pro parte sinaragdulo-coerulescens, 
asci eadem altitudine similiter ac paraphyses colorati, epitheeium 
everuleo- v, smaragdulo-nigrieans, denum subinde viridi-fuseum. 
Ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. Fl. Eur. t. 44 n. 394 fig. ultima ad dextram et praesertim t.75. n. 662 fig.priore ad sini- 
Stranı nec non t. 72 n. 634 fig. 1-2 ad sinistram. 

Habitat parasitice a, in areolis thallinis et subiude in ipsis 
apotheciis Zecanorae polytropae, in Valesiae vallee de Basnes, loco Torembe: Müll. Arg., in Helvetiae centralis alpe Rosstock: Prof, Gisler sen. qui sub n. 16 mecum communicavit, in Algo- viae monte Obermaedeli-Alp : Dr. Rehm n, 97 (hb. Müll., ex hb. 
Heppian.), et ın Gallia Jurassica, ubi detexit Prof. Dr. Millardet; b, in thallo Leeanorue subfuscae v. atryneae, in monte Saleve: 
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Müll. Arg.; e, in glebulis thallinis Placodii diffracto-areolati in 
vallGe de Bagnes, loco Torembe: Müll. Arg. 

Anmerkung: Nachdem mir die Untersuchung erwiesen 
hatte, dass ich meine Flechte aus Toremb& nicht zu der nächst- 

verwandten Lecidea vilellinaria Nyl. bringen könne, fandich bei der 

Rundschau der neuern Leeideen nur eine Art, nämlich Zecidea 

supersparsa Nyl., welche mit meiner Pflanze enge verwandt sein 

musste, Deren scharfe aber zu unvollständige Diagnose enthielt 

sogar nichts das gegen meine Flechte gesprochen hätte;, allein 

ich vermisste in ihr ganz besonders den auffallendsten Charac- 

ter, nämlich die meist beiderseits eigenthümlich fast geradlinig 

zugespitzten oder doch spitzlichen und rhomboidalischen Sporen. 
Ich wendete mich daher an Prof. Dr. Millardet, den Entdecker 

von Lecidea supersparsa, und erhielt von ihm in freundlicher und 

anerkennenswerthester Weise Aufschluss über diesen und andere 

Punkte, sodass die Identät meiner Flechte mit derjenigen Dr. 

Nylanders allen Zweifeln enthoben ist. 

29. Patellaria (sect. Biatorina) endodesmia Müll. Arg. Thal- 

lus eifusus, tenuis, leproso-tartareus, diffracto-areolatus v. minute 

diffracto-glebulosus, pallido- v. argillaceo-albidus, saepius mox 

obsoietus; bypothallus indistinetus. Apothecia varie sparsa, demum 

confluentia, 2 mm. lata, laxius sessilia, basi saepe nonnihil con- 

tracta, e fusco nigricantia, madefacta in disco fusca v, rufo-fusca 

et subtranslucentia, margine obscuriore ceincta, opaca, margine 

haud prominente plana, dein modice convexa, subregularia, intus 

undique fusca. Lamina eirc. 60—70 «u alta, undique hyalina v. 

leviter fulvo-fuscescens, epithecium hyalinum v. obsolete fulvo- 

fuscescens, bypothecium undique hyalinum, pars dimidia interior 

autem receptaculi laminam cingentis annulum validum intense 

rufo-{uscum formans. Paraphyses arcte conglutinatae. Asei 
8-spori, angusti, apicemodice pachydermei. Sporae 1—-2- loculares, 
(hyalinae) 10—13 x. longae, cire. 4—5 ı Jatae,, utrinque acutiusce ulae. 

Affinis Biatorinae lenticularis Körb., a qua thallo, apotheciis 
majoribus, lamina sporigera altiore et paraphysibus conglutinatis 

differt, caeterumque perithecio interiore v. annulari intense colo- 

rato insignita est. Insuper ctinm Lecidea subnigrita Nyl. in 
Flora 1866 p. 370 ex diagnosi satis huic accedit, sed colore thalli 

et apotheciorum et apotheeiis immarginatis et minoribus diversa 
evadit. — Thallus L. endodesmiae K non mutatur. — Ambitus 

sporarum ut in Hepp Abbild, Fl, Eur. t. 104. p. 914, 
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Habitat ad rupes caleareas juxta Hötel Monvoisin, in Va- 

lesiae vallde de Bagnes, altit. 6200 ped. 

30. Rhizocarpon obseuratum Körb, $ diffractum Müll. Arg. 
Thallus erassinsculus diffracto-areolatus, areolae angulosae, tumi- 
dulae v. hinc inde verruciformes, obseure olivaceo-virentes; apo- 

thecia 5° ınm.lata; sporaecirc. 30—35 ı longae, modice tinetae. 

Forma thalli fereut in Rh. amphibio Körb., sed hie magis oli- 
vacens et apotliecia omnino alia, sc, sessilianee innata, et crasse 
marginata. 

Habitat in Valesiae vall6ee de Bagnes prope HötelMonvoisin, 
altit. 6200 ped. 

31. Verrucaria subtilis Müll. Arg. Thallus tenuissimus, cum 

saxo conferruminatus, fuscescenti-einereus v. obsoletus, protothallo 

distineto destitutus. Apothecia 2a 
parte foveolis saxi immersa, subglobosa, vertice truncato-obtusa 

demumgue subtiliter umbilicata, nuda v. basi vestigiis thalli 

albido-hmbata, undique atra, parte immersa coneolore. Asci evo- 
luti 50-70 rn longi, 22—25 u lati, ellipsoidei v. oblongo-obovoi- 
dei, 8-spori. Paraphyses diffluentes. Sporae e carneo hyalinae 
(simplices), 20—25  longae, 10—13 « latae, ovoideae, longitu- 
dine latitudinem sesqui v. saepius fere bis aequante. 

Cum proxima Verrucaria caesiopsila Anzi Symb. p. 23 juxta 

V. rupestrem, et V. cinctam Heppii locanda est; ab his minutie 
apotheciorum et colore thalli differt, ab illa priore autem thallo 
fuscescente nee caesio et sporis pallide carneolis paullo minori- 
bus distinguitur. Verrucaria anceps Hepp dein, saltem si eeru- 
staceam fingas, simillima esset, sed apothecia evoluta paullo 
majora, haud immersa, et asci et sporae ambitn multo angusti- 

ores sımt. P. lilacina Mass., V. eyanea Mass., V. mutabilis Mudd 
Jam sporis multo minoribus recedunt. Extus facile pro forma 
valde depauperata Verrucariae maculiformis Krempelh. haberi 
possit, sed obstant apothecia distinete minora et sporae e contra 
multo majores. — Ambitus sporarum ut in Hepp Abbild. Fi. Eur. 
t. i1n. 9. 

Habitat ad saxa dolomitica in vallde de Bagnes, infra Höte) 
Monvoisin, altit. cire. 5900 ped. 

32. Sagedia (sect. Thelidium) anisospora Müll. Arg. Thallus 

tenuissimus, cum lapide conferruminatus, ex aurantiaco ferrugi- 
neo-persieinus, ambitu effusus; hypothallus distinctus nullus. 

mm. lata, eirc. dimidia 
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Apöthecia 5 mm. lata, omnino v. fere omnino saxi alveolis im- 

mersa, globosa v. subdepresso-globosa, perithecium tenuissimum, 

e persicino fuscum, ınolle, apice emergente crassius et nigricans, 

apice convexo demum punctiformi-impressum. Nucleus obscure 

griseus. Paraphyses subgelatinoso-difiuentess. Asci 65—80 1 

longi, eire. 13—15 u lati, sc. subangusti (pro hac sectione), basi 

longe attenuati, apice nonnihil angustato vix inerassati, 8-spori. 
Sporae (hyalinae) 2-loculares, 12—18 M longae, 4—8 . latae, 

1’/—5-plo longiores quam latae, saepe in eodem asco ambitu 
valde Iudentes, medio demum modice constrictae., 

Juxta Thelidium Aurantii, Th. hymenelioides Körb. et 7%. 

immersum Mudd inserenda est, a quibus simul sporis multo 
minoribus polymorphis et thallo differt. Sporarum magnitudine 
ad Verrucariam superpositam Nyl. et V. mesotropam Nyl. acce- 

dit, sed apothecia sunt multo majora et thallus alius. Asci dein 

pro hac sectione angusti sunt, saltem longe minus ampli quam 
in speciebus affinibus, et prima fronte illos sectionis Eusagediae 

potius in mentem revocant, sed paraphyses omnine ut in sectione 

Thelidio et sporae tantum 2-loculares sunt. — Perithecia ex 
alveolis mox secedentia nonnihil contrahuntur, praeter apicem 

subemergentem quasi tunica thallode ferrugineo-tineta ab alvco- 
larum parietibus liberata cinguntur, et tum globulos subferrugi- 
neos centro late atro-oculatos formant. Habitu caeterum Verru- 

carıam nivalem Hepp fere simulat. — Ambitus sporarum ut in Hepp 

Abbild. Spor. Fl, Eur.t. 72 n. 635etn. 638 nec non t. 85 n. 742. 
Habitat ad saxa gneissiaca loco Torembe, in Valesiae vallce 

de Bagnes, altit. 6200 ped. 

33. Polyblastia fusco-argillacea & cinerea Müll. Arg. Thal- 
lus cinereus Y. cinereo-albicans, auttenuior etcontinuus v. parce 
rimulosus, aut erassior et tum undique v. hine inde diffracto- 
areolatus, intus pro parte saltem nonnihil argillaceus. 

Thallus crassitie et contiguitate omnino ludit ut in var. 
genuina, crassus et corticatus, plus minusve diffracto-areolatus, 
aut sensim sensimque tenuior et magis continuus. Apothecia et 

sporae omnino ut in 5, illa = mm. lata, e basi planiuscula 

conico-hemisphaerica, truncata, minute impresso-umbilicata, ver- 
ticaliter secta undique circumcirca nigra, pars nigra crassa, 
basilaris tamen paullo tenuior. Sporae saepissime ut in speci- 

mine Anziano varietatis sequentis inter 20 et 30 « longitudine 

aequantes. 
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Habitat ad saxa alpino-calearea nigrescentia vallis Mader- 

anerthal, ubi cum var & leg. cl. Ant. Gisler (ex hb. Heppiano 
in hb. Müll.) et ad saxa micaceo-schistosa in Valesiae vallde de 

Bagnes ad Torembe et ibidem prope Hötel Monvoisin: Müll. Arg. 

f genwina Müll. Arg. Thallus plus minusve ochracens. 

Verrucaria fusco-argillacea Anzi Exs. n. 368. Polyblastiu 
fusco-argillacea Anzi Symb. p. 26 in Comment. critt. ital. (1864), 
Arnold Ausflüge. 

Habitat in Val Pisella: Anzi Exs. n. 368, in monte Bernina: 

Metzler (hie Thelotrema diffractum Hepp sched. in Körb. Par. p. 

345 eitatum, ubi ad Polyblastiam cupularem relatum), in Helve- 
tiae valle Maderanerthal: Prof. Ant. Gisler. 

Anmerkung. Es ist dieses ein interessanter Fall wo eine 

der sonst so kalkstäten Kalkpolyblastien in einer der beiden con- 
spezifischen Formen auch auf anderem Gestein gedeiht. Meine 

Flechte aus dem Bagnesthal passt durchaus mit der Kalkflechte 
aus dem Maderanerthal, sowohl im ganzen Habitus, als im Thal- 
lus, in der eigenthümlichen Fruchtform, in Schlauch- und Spo- 
renform, in der Sporentheilung, in der Abwesenheit der Hyme- 
nialgonidien und in der Grösse und Farbe aller Theile. 

34. Polyblastia gneissiaca Müll. Arg. Thallus interrupto- 
effusus, tartareo-farinosus, tenuis, albidus, subpulverulentus, hine 
inde leviter gibboso-inaequalis, protothallo limitante distincto 

destitutus. Apothecia ze v demum 4 mm. lata, eirc. triente 

thallo immersa globosa v. subdepresso-obovoidea, parte emersa 
a thallo plane soluta, nigra, hemisphaerico-obtusa v. hinc inde 
irregulariter angulosa, vertice obsolete et minute punctiformi- 
impressa, parte supera libera demum basi cireumseisso-decidua, 
in thallo scutellam nigram relinguentia. Perithecium integrum, 
nigrum. Nucleus griseus. Paraphyses diffluenti-subinconspicuae. 
Gonidia hymenialia nulla. Asei 8-spori, eirc. 100 «u longi et 40 
M ati, oblongato-obovoidei, obtusi, leptodermei. Sporae 24—32 
u longae, 14—15 u latae, hyalinae v. nonnibil rufescenti-pallidae, 

. ellipsoideae v. oblongo-ovoideae, utrinque obtusae, evolutae dense 
parenchymaticae, dissepimentis transversis eirec. 6-7, eireiter ter 
v. quater longitrorsum irregulariter septatis, 

Formam thallodicee depauperatam et microcarpam simulat 
Thelotrematis Hegetschweileri Hepp, sed apotheciis minoribus, 
superne a thallo liberis, sporis minoribus et crebrius divisis 
praeter thallum differt. Trelotrema acrocordiaeforme ‚Auzi Cat. 
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p. 105 (ex speeim. orig.) reeedit apotheeiis majoribus, apice late 

truneato-umbilicatis et sporis majoribus. Subsimilis Verrucaria 

scotionospora Nyl. ex specim. e monte Ben Lawers) differt omnino 

apotheciis majoribus et praesertim sporis fuseis v. atrofuseis. 

Polyblastia cupularis Anzi demum apotheciis discernitur. — 

Ambitus sporarum ut in Hepp Fl. Europ. t. 5I.n. 447 et n. 445 

fig. intermedia. 

Habitat ad saxa gneissiaca in Valesiae vallde de Bagnes, 
loco Toremb& altit. 6200 ped. 

35. Polyblastia flavicans Müll. Arg. Thallus efiusus, tenuis- 

sime tartareus, confinuus, aequalis, cum saxo conferruminatus, 

argillaceo- flavicans, protothallo distincto destitutus. Apotheeia 

= mm. lata, circiter dimidia parte alveolis saxi immersa, parte 

emmersa a thallo libera, globosa, vertice aequalia v. demum 

impresso-foveolata, nigra, opaca, sectio verticalis undique eircum- 
eirca atra, stratum interius peritheciale seu bymeniale distinetum, 

fulvescenti-pallidum. Nucleus einereus, Paraphyses subindistinc- 

tae, quasi diffluentes. Asci late ellipsoidei, v. obuvoidei, lepto- 

dermei, 8-spori. Sporae 25—40 u longae, 12—18 x latae (hya- 
linae), ellipsoideae v. ovoideae, utrinque obtusae, 1—4—6-locu- 
lares, loculi integri v. longitrorsum secti, dein semel v. raro bis 

erneiatim 3—4-partiti. Gonidia hymenialia nulla. 

Prope Verrucariam inumbratam Nyl. (Leight. Lichenfl. p. 

460) inserenda est, caeterum nulli descriptarum arcte aceedit. 
Extus fere omnino Sagediam anisosporam Supra deseriptam et 

fere eodem loco crescentem simulat, sed thallus pallidior et asei 
nec non sporae valde differunt. Apotheeiorum paries exterior 
undique nigra, deuse compresso-nigro-cellulusus, basi 18 s cras- 

sus, interior pallidus et tenuior. Modus divisionis sporarum, 
saltem K adhibito, in hac specie optime observatur. — Ambitus 
sporarum ut in Hepp Abbild. Spor. Flecht. Europ. t. 17 n. 
147 v. pro parte amplior. 

Habitat ad saxa gneissiaca in Valesiae vallde de Bagnes, 
loco Torembe& altit. 6200 ped. 
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Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln 
von Dr. Heinrich Wawra. 

(Fortsetzung). 

Borragineae. 

Helioiropium Curassavieum L. 

Kauai Seeufer; Oahu Salinen; 2036. 
Variirt sehr in Grösse, Färbung und Saftreichthum der Blät- 

ter, in Grösse der Blüthen und Früchte. 

Urtieaceae. 

Urera Sandwicensis Wedd. Urt. 67. var. glabella (fem.) 

Frutex sueco dilute laeteo scatens pauciramosus, ramis eras- 

siuseulis erectis, eicatrieibus fol. delapsorum notätis, apice foli- 

osis. Folia longe petiolata, petiolo 2-3 pollicari abjecto 4—5 

poll. longa — 3 poll. lata, ovata, producte acuminata, inaequali- 

ter erenata, basi saepius integra rotundata vel breviter acuta, in 

axillis nervorum subtus albido-pilosa caeterum glabra vel saepius 

in petiolo et in nervo mediano prope laminae basin pilosiuseula 

supra laevia subtus (in intervenio) cystolithis cylindris nonnisi 

sub lente conspicuis densissime conspersa; nervis subtus promi- 

nulis, secundariis utrinque 6—8 veris transversis inter se anasto- 

mosantibus, nerv. pare infimo sequentibus aequilongo. Stipulae 

intrapetiolares, lineari-lanceolatae 1'/, poll. longae, glabrae in 

sicco castaneae, caducae. Paniculae axillares solitariae petiolo 

breviores, pedunculo pollicari stipitatae, (inferne) regulariter 

dichotomae, ramis divaricatis, passim — nunquam vero ad rami- 

ficationes bractea ovata nıinuta onustis. Flores discreti vel sae- 
pius terni—quini capitati. Perigonium quadridentatum, ovario 
arcte adpressum, carnosulum purpureum, laeiniis rotundatis viri- 
dibus apice scariosis et laceris, Ovarium ovoideum, stigmate 

ferrugineo globoso. Achenia omnia pedicello infra apicem arti- 

eulato fulta, ovoidea vix compressa baceata, perigonio carnoso 
fere usque ad apicem vestita, stigmate persistente ineurvo supe- 
rata, granulosa aurantiaca. 

Oahu; am Waiolani 1978. 
Urera Sandwicensis Wedd. var. glabella (mas.) 
Folia quam in pl. fem. minora, nervorum axillis exceptis 

glaberrima. Flores in paniculae ramulis capitatim congesti, sin- 
guli bractea orbiculari perigonio adpressa et eo breviore fulti; 
alabastra umbilicata. Perigonium membranaceum 4-partitum 
flavidum, laciniis obtusis 2 interioribus rarius omnibus vel una 
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sola apice margine scarioso fimbriato-lacero saepe dilatato auctis. 

Stamina 4 nonnumquam cum rudimentario quinto, perigonii laci- 

niis opposifa et imo perigonii fundo inserta; filamenta infra api- 
cem inflexa; antherae amplae didyımae connectivo punctiformi, lo- 

eulis discretis reniformibus toto ambitu dehiscentibus; anthera 
una alterave saepius sterili. Pistilli rudimentum validum obovoi- 
deum (in sicco quadrangulum) papillosum. 

Oahu; 1747. 

Urera glabra var, mollis Wedd. l. c. 149, 
(Fem.) Arbores, trunco elato, ramulis crassiusculis foliorum 

lapsorum stigmatibus orbieularibus notatis, apice foliosis. Folia 
ampla, cum petiolo 2--3- pollicari — 9 poll. longa — 4 poll, 

lata, brevissime ast argute acuminata, basi rotundata margine 
nonnihil erispulo subregulariter crenata triente inferiore vero 

integra, supra glabra subtus pubentia et ad venulas cystolithis 
minutis cylindrieie densissime adspersa; nervis secundariis utrin- 

que venis longitudinalibus inter se anastomosantibus; 5—6 nerY. 
pare infimo subsequentibus aequilongo. Stipulae pollicares lan- 
ceolatae, extus incano tomentellae, caducae. Paniculae ex axillis 

foliorum (lapsorum) — non raro e ramis fortioribus vel ex ipso 
truneo prorumpentes; solitariae, petiolo multum longiores pedun- 

culatae, ramis exäcte dichotomis passim bracteis minutis ovatis 
onustis. Flores discreti vel 3—5 in capitulum coadunati, demum 

(in fruct.) singuli pedicellati, pedicellis infra apicem articulatis. 
Perigonium tenerum4- partitum, laciniis obtusis. Achenium ova- 
tum compressum, inferne perigonio membranaceo flavido inelusum, 
triente summo nudum, granulosum citrinum, stigmate incurvo 

superatum. 

Kauai; Thal von Hanalei 2003. 
Urera glabra und U. Sandwicensis lassen sich nach den 

Diagnosen in Weddell Monogr. Urtie, nicht auseinanderhalten, 
wenigstens die Varietät von U. glabra (# mollis) nicht von U. 
Sandwicensis,; nur in der Beschreibung der letzteren wird ein 
Merkmal aus der Blütbe (Frucht) erwähnt, das geeignet scheint 
beide Species zu unterscheiden, es heist nämlich dort „perigonio 
fruchifero valde carnoso.' Wenn wir an diesem Eintheilungs- 
grund festhalten, so müssen unsere Pflanzen von (1747 und) 1978 
zu U. Sandwicensis — und jene von 2003 zu U. glabra gezogen 
werden: obgleich die Weddell’sche Beschreibung der vegetativen 
Organe von U. glabra mehr 1747 und 1978 — jene von U. Sand- 
wicensis mehr 2003 entsprechen würde; daher müsste auch unsere 
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behaarte U. glabra zur Var. mollis gestellt — und aus unserer 

haarlosen U. Sandwicensis eine eigene Varietät (glabella) gebil- 

det werden. 
Die Behaarung ist wie wir oft an einem und demselben 

Exemplare sehen können, ziemlich inconstant, auch Blattform 

und Rippen sind nicht verlässlich. Die Cystolithen, kreidige 

walzlige Körperehen finden sieh nur an dem Venennetz, welches 

freilich so dieht ist, dass die Unterseite des Blattes gleichmässig 

blass erscheint; nicht selten sieht man sie auch an den Blatt- 
stielen. — Noch muss erwähnt werden, dass während Weddell 

nur den Stielen der männl. Blüthen eine Artikulation zugestelt 

ich eine solche bei beiden Arten nur an den weiblichen Pflanzen 

gefunden habe. 

Urera Kaalae spec. n. (U. Puma? Wedd. ]. c. 153.) 

Arbuscula foliis longe petiolatis, membranaceis sinu basilari 

clauso cordatis contracte acuminatis grosse cerenatis, subtus in 
nervis pubeseentibus; cystolithis nullis; stipulis parvis eiliatis 

apice bidentatis; paniculae longe pedunculatae ramis irregulari- 

bus nee diehotomis erectis glabris; fHoribus (fem.) minutissimis, 

plerumque ternatim glomeratis, perigonio tripartito, oyario com- 

presso stigmate globoso, 

Truneus triorgyalis tres pollices erassus, cortice laevi, ligno 

molli valde fibroso; ramuli erassiusculi, inferne cieatricibus fol. 
lapsorum confertis orbieularibus notati, glabri apice foliosi. Fo- 

lia tenere meimbranacea iis Tiliae grandifoliae simillima, petiolo 

gracili glabro lam. aequilongo vel longiore sustenta, late cordata 

tirciter 3 poll. 1ga totidemque fere lata, in acumen angustum 

repentine contracta, sinu basilari profundo lobis imbricatis clauso, 

grosse et subregulariter dentibus 2 lin. latis et minute apieulatis 
erenata, saturate viridia, novellis supra nitentibus exceptis opaca 

et punctulis resinosis minutissimis rubris parce conspersa supra 
glabra vel nonnisi in nervis pareissime puberula subtus in ner- 
vis densius- in intervenio pareius incano-pubescentia, trinervia 
vel quinquenervia nervis secundariis venis transversis connexis, 

venularum reticulo densissimo sub lente diaphano; cystolithis et 
pilis urentibus nullis. Stipulae intraaxillares minptae triangu- 
lares, bicarinatae apice bidentatae ad marginem et costas cilia- 
tae, persistentes. Paniculae ad ramulorum apicem axillares fusco- 
ceoerulescentes et fol. aequantes vel superantes, densissimae; pe- 
duneuli graciles pet. aequilongi glabri; paniculae rami strietius- 
culi gracillimi glaberrimi, passim bractea oblonga onusti. Flores 

a‘ 
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solitarii et breviter pedicellati vel plerumque 3—complures glome- 
rati et sessiles singuli bracteola minuta hispidula fulti. Perigo- 
nium subaequabiliter 3 — (quandoque 4- ?) partitum, laci- 

niis acutiusculis ovario aequilongis fusco-virescentibus; ovarium 

ovoideum acutum glauco-vireus et fusco-marginatum. Stigma capi- 

tatum fusco-papillosum. 

Oahu; Nerdwestlicher Gebirgszug; 2221. 

Ist möglicher Weise identisch mit Urera Puma Wedd. Die 
Unterschiede in den vegetativen Organen (die kleineren Blätter, 
ihr geschlossener Basilarwinkel, das Fehlen der Cystolitheu, In- 

nervation, Länge der Blatt- und Blüthenstiele) sind bei Hawai’- 

schen Pflanzen selten massgebend für die Peststellung einer 
Species; nur den Umstand dass U, Puma ein brasilianisches 
Gewächs ist während unsere Pflanze in den wildesten vielleicht 
noch nie betretenen Schluchten hawaischer Gebirge gefunden 
wurde bestimmte mich sie vorderhand als eine den Inseln eigen- 
thümliche Art hinzustellen. Uebrigens wäre es möglich dass 
noch einige Unterschiede in den Früchten, welche bei dieser 

Gattung von hoher Bedeutung sind, sich werden nachweisen las- 

sen. — Mag auch TU. Jaqwini (Wedd. 1. c. 144), von welcher 
H. B. K. sogar eine lindeublättrige Form beschrieben haben 
(foliis sinu anguste cordatis), sehr ähnlich sehen; die letztere 
unterscheidet sich aber — nach Weddell durch streng dichotome 
Verzweigung der Rispe, ein Merkmal, auf welches der berühmte 

Monograph der Urticaceen ein grosses Gewicht zu legen scheint. 
Boehmeria stipularis Wedd. (in Ann. se. nat. ser. 4. 1, p. 

200. et) Urt. 377. Urtica urandis Hook. a. Arn. Beach. 95, 
Fenm. Frutex elatus pauciramosus, ramis laxis diffusis, Folia 

opposita, longe acuminata; stipulae amplae, bicarinatae, extus 

incano-hirsutae. Amenta in ramis axillaribus abbreviatis aphyl- 
lis congesta, intricata; flores capitatim aggregati; eapitulis dis- 

sitis. Achenium perigonio apice constrieto etquadridentato arete 
inclusum, stigmate filiformi hamato superatum bractea persistente 
suffultum. 

Maui; Thal von Waihee; 1947. 
Die Sammlung enthält nur fruktifieirende Pflanzen. Spuren 

männl. Blüthen konnte ich nicht finden. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Nachtrag 
zu Dr. H. Christ, 

Rosenformen der Schweiz und angrenzender Gebiete. 

Zu weiterer Erläuterung des Wesens der Rosa alba diente 

mir die Untersuchung der von Prof. Haussknecht auf grasigen 

Abhängen bei Walldorf (Weimar) 1873 gesammelten, entschieden 

den Habitus einer wilden Pflanze tragenden Rose, welche dem 

beschriebenen Garlenwildling durchaus, namentlich in den Vege- 

tationsorganen ähnlich ist, alleineinen beträchtlich gedrungeneren 

Wuchs hat. Die Blättchen sind identisch, nur kleiner, etwas 

dicklich, und dichter behaart, die Blattstiele dieht filzig und 

stark bestachelt. Die Bestachelung der Zweige ist sehr ungleich; 

die Stachelu des ältern Stammes derb, fast canin, in breiter 

Basis verlaufend, gebogen, die der obern Zweige dünn, grade, 

stellenweise mit acieuli gemischt, Blüthenstiele stark hispid, 

3 bis 4mal so lang als die Kelchröhre; Kelchzipfel sehr stark 

fiederspaltig, stark hispid; Petalen gross, weiss in’s gelbliche, mit 
Neigung zur Verdoppelung. Frucht entschieden kreisel- 

förmig, etwas lederig, trüb röthlichgelb, mit 2 bis 3 grossen 
stumpfkantigen Carpellen. — 

Es ist im Ganzen die so vielfach cultivirte Form aber mit 

dem robusten Habitus der wilden Pflanze: derberen, stärker 

behaarten, kleinern Blättern. Sehr auffallend ist die eigenthüm- 
lich weiss fleischrothe Blume. Letzteres ist jedoch bei der ganz 
unzweifelhaft wilden Gaullica Frankreichs (Ex. von Toulouse 1. 
Timbal, Angers 1. Boreau etc.) häufig der Fall, und durchaus 
kein Beweis der Cultur. In der Form und Farbe der Frucht 
und dem sehr langen Fruchstiel steht nun die Pflanze von Wei- 
mar dem Typus der Gallica um einen entschiedenen Schritt näher 
als die gewöhnliche Alba der Gärten, deren länglich ovale, 
scharlachrothe Frucht ganz an eine canina mahnt. Durch Hauss- 
knecht’s Entdeckung steht für mich nun völlig fest, dass 
R. alba L. ein Gallica-Bastard ist: die Gartenform 
nähert sich etwas mehr dem canina-Parens, die von 
Weimaretwas mehr der Gallica. — Von welcher Canina 
nun diese Hybride abzuleiten ist, stehtimmer noch nicht fest; jeden- 
falls von einer stark pubescenten coriifolia der dumetorum, wobei frei- 
lich noch die so auffallend blasse Corollenfarbe einRäthsel bleibt. — 

Redaeteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F. Huber) in Regensburg. 

ee 
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(Fortsetzung). 

Pilea peploides var. $. Wedd.]. ce. 179. 
Herbacea eaule inferne repente, Sibrilloso. Folia conferta 

oppesita dimidio superiore crenata, glaberrima, et in pagina 
superiore eystolithis cylindrieis pilos mentientibus dense obsita 

non raro fusco-punctulata. Stipulae minutissimae in fol. axillis 

omnino absconditae. Achenia ovoideo-globosa haud compressa 
laevia, basi perigonio iucomplete obtecta vel plane nuda, stigmate 

destituta. 
Oahı, Maui, an Gebirgsbächen 1749, 1839. Nur fruktifici- 

rende Pflanzen vorkanden. 
Nerandia melastomaefolia Gaud. Freyc. 500 (t. 117); Wedd. 

l. e. 438 t. 12 fig. A. 
(Mas.) Frutex sueco dilute lacteo scatens erectus; trunco 

brevi deliquescente, ramis adscendentibus, ramulis geniculatis 
et in genu cicatrice tumidula folii delapsi notatis, summo apice 
cum petiolis pubescentibus. Perigonium usque ad basin 4-fdum, 

Flora 1874 35 
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laeiniis laneeolatis acuminatis extus hispidulis. Filamenta subn- 

lata, ad antherae insertionem artieulata, connectivo postice 

supra artieulationem cucullatim protenso. Pistilli rudimentum 

cylindraceum, longe lanafum. 

Oahu; am Waiolani; 1977. 

Diese Artikulation der Staubfäden findet sich auch be 

Pipturus; es geschieht ihrer nirgends Erwähnung. 

: Nerandia sericea Gaud. 1. c. Wedd. I: e. 439. 

.Mas. Frutex suceo pallido laetescens, trunco 2 poll. erasso 

horizontali, ramis verticalibns, ramulis herbaceis rectis nee ge- 

nieulatis subglabris. Folia adjecto petiolo 1-pollicari — 5 poll. 

iga, 1’a—2 poll. Ita, breviter acuminata fusco-viridia subtus 

praesertim novella molliter pubescentia, Flores praecedentis. 

Kauai; Gebiet von Halemanu; 2113. i 

Von beiden Arten sind nur männl. Pflanzen vorhanden. 

Nerandia sericea? fm. parvifolia. 

‘ Fem. Frutex orgyalis erectus densus; ramulis äbbreviatis, 

nodosis geniculatis, novellis pilosellis. Folia eirciter pollicaria 

oblonga acuminata utrinque acuta, praeter nervos subtus hirtellos 
glabra ; petioli 1—2linlongi. Flores in fol. axillis ‚2— plures glome- 

rati in fructificatione post fol. lapsum spicam spuriam efforman- 

tes. Perigonium utricolum membranaceum sewiglobosum 4-ner- 
vyium apice pertusum ovarium laxe velantem constituens; discus 

hypogynus orbieularis crassus ündulatus. Ovarium conicum conm- 
pressum glabrum, uniloculare, uniovulatum, ovulo basifixo erecto; 

stylus brevissimus; stigma simplex filiforme longe exsertum pa- 
pilloso-hirsutum. "Fructus drupaceus; drupa globosa coceinea, 
Piso subminor;pyrena (ovarium) sareocarpio (perigonio baccante) 
succulento laxe obducta et disco hypogyno valde aucto cartilagi- 
neo semiimmersa, Ovata acuta compressa, iwmedio tuberculata. 
Albumen carnosum parcum, apice subnullum. Embryo rectus, 
cotyledonibus orbicularibus, vadienla supera. 

Oahu; Mendanaberge; Reise der Prinz. von S. Coburg. 151. 
Im Habitus weicht unsere Pflanze bedeutend ab von der 

früher beschriebenen N. sericea; da von letzterer nur die männ- 
lichen Specimina vorhanden sind so bleibt es fraglich, ob wir es: 
hier mit der weibl. Pflanze von N. sericea — oder mit der 
weibl. Pflanze einer kleinblättr. Varietät derselben — oder gar. 
mit einer ganz andern Art von N. zu thun haben; das wahr-. 
scheinlichste dürfte der zweite Fall sein, 
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Pipturus albidus Gray ined. fide Mann Haw. Pi. in Arn. 
Am. Ac. VII 201; P. Taitensis Wedd. 1. ce. 449; Böhmeria 
albida Hook. a. Arn. Beech. 96. 

Arbuscula, ramulis torulosis, Folia alternantia, älterna !mag- 

nitudine plerumque inaequalia, supra aspera aeruginosa et parce 
pilosa, subtus cum petiolis tomento adpresso lactea, nervis et 

intervenio fuscidulis hirtellis. Flores in capitula axillaria sessi- 
lia congesti, bracteolis intermixti; perigonio 4-lobo extus‘. hir- 

suto. Fl. masc. subpedicellati; filamenta ad antherae insertionem 
articulata, connectivo supra inserfionem excavato; pistillirudimen- 
tum lanatum, Fl. fem. sessiles in tbalamo globoso postea in 
eorpus albidum cereum intumescente; stigma filiforme ovario 
plus duplo longius, pilis albidis parcis hine — et papillis rofis 

densissimis undique obsitum. Achenium perigonioarcte adhıaerens 
ovoideumn vix compressum apiculatum laeve albidum nitidum. 

Oahu, 1734, 1753. 

Pipturus albidus var. Gaudichaudianus (P. Taitensis var. 
Gaudichaudianus) Weda. 1. c. 

Frutex ramulis laevibus rectis nec torulosis; foliis quam in 
fm. typica majora, tomento parciore vix incana. 

Maui; Waiheeberge; 1814. 
| Gray ersetzte den von Weddell gegebenen Namen durch 

P. albidus, weil diese Pilanze auf Tahiti gar nicht vorkömmt. 
Touchardia latifolia Gaud. (Bonite t. 94.) Wedd. |. c. 442 t. 

13 fig. C. 
Frutex sueco viscido exuberans; truncus prostratus longissi-. 

mus, pollicem erassus, Hexilis, prope apicemramum (caulem) tan-. 
tummodo unum rarius plures emittens subinde deliquescens. 
Caulis ereetus 1—1'/, orgyalis teres indivisus, inferne subligne- 

scens et parce— versus apicem densius foliosus. Folia inferiora — 
16 poll. Iga — 8 poll. lata petiolis nunc brevibus nunc lamina 

fere aequilongis fulta, producte acuminata ; folia superiora minora 
et simplieiter acuta; leviter erenata, subtus in nervis (praesertim 
novella) cum stipulis hispidula. Stipulae 2—3 poll. longae. 

Capitula mase. femineis superposita et iis subduplo majora, in 
pedunculis bipollicaribus solitaria vel gemina vel complura sessi- 
lia aut stipitata. Capitula fem. in axillis fol. inferiorum panicu- 

lata erocea, Cerasi minoris magnitudine; panieulae depauperatae, 
Acheniam perigonio quadripartito vestitum et nonnisi apiee-—de- 
mumque omnino denudatum, valde compressum ovatum stylo 

persistente apiculatum viscidulum aurantiacum. 

FI 

35*+ 
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Oahn; Wasserführende Schluchten der Kalichiberge 1789. 

Die Bastfaser des Stengels ist äusserst zäh und findet auf 

den Inseln vielfache Verwendung. Proben davon waren in der 

Pariser- und Wienerausstellung zu sehen. 

Morus indica Rumpf. Seem. Fl. Vit. 245. 

Maui; trockene Schluchten an Fuss des Holiakala. 

Mor us pendılina Endl. Maun. Pl. in Am. Ac. VTTI 201. 

Aus Hillebrands Herbar 2345. 

Die Sammlung enthält ein kleinwinziges Zweiglein, das sich 

zur Artbeschreibung nicht eignet; auch muss hier die Autorität 

Hillebrands für die Richtigkeit der Bestimmung einstehen. 

Laurineae. 

Cassytha filiformis L. 

Kauai; am häufigsten auf Aleurites; 2034. 

Oleaceae. 

Oleı Sandwicensis Gray in Proceed. Am. Ac. V. 331. 

Arbores et arbusculae ramosissimae, glaberrimae. Ramuli 

in aliis laeves in aliis torulosi. Folia opposita, petiolo subsemi- 

pollicari latiusculo fulta, chartacea oblongo-lanceolata, utrinque 

acuta, supra olivacea et nitentia, subtus flavescentia et opaca, 

3—5 poll. longa ac pollice plerumque latiora,; nervis secundariis 

ramulosis. Flores racemosi; racemi axillares, depauperati, (fru- 

ctiferi) fol. dimidia longitudine; pedicellis 2—3 lin. longis, fructi- 
feris incrassatis et rbachi plerumque erassioribus. Flores fusco- 
rubentes, 4-meri. Calyx extus eum pedicello hispidulus, quadri- 
dentatus, dentibus late triangvlaribus obtusis. Corolla tenera 

rotata, laciniis late oblongis obtusis concavis, calyce semilineari 
plus duplo longioribus. Stamina 4, inter cor. lacinias sita, fila- 
mentis brevissimis et latissimis, antheris oblongis obtusis corol- 
lam vix superantibus, (effoetis?) extrorsis (?). Ovarium conicum 
(in sicco) valde rugosum, biloculare loculis biovulatis, ovulis eol- 
lateralibus, summo septo affıxis. Drupa monosperma obovoidea 
vel fere pyriformis, Cerasi minoris magnitudine olivacea exsueca, 
putamine osseo, endocarpio tenero. Embryo in axi albuminis 
earnosi rectus quam albumen dimidio brevior; cotyledonibus foli- 
aceis obtusis; radicula supera, quamı cotyledones dimidio breviore. 
93 ui am Fuss dess Haliakala, Kauai nm Kealia. 1882, 2051, 

73. 

wm. 
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In trockenen leicht bewaldeten Niederungen nicht selten. — 
Die Sammlung enthält fast ausschliesslich Fruchtexemplare und 
nur sehr wenige Blüthen, welche alle vier Staubgefässe besitzen; 
ihre anfangs seitlichen (?) Fächer scheinen sich später nach aus- 

sen zu kehren. — Die sehr harte Schale der Frucht umschliesst 

einen mandelartig schmeckenden Kern. 

Phytolaccaceae. 

Phytolacca Bogotensis HBK. 
Oahu, Berge von Waianae; 2228. 

(Fortsetzung folgt.) 

Gegenbemerkung 
zu den Bemerkungen des Herrn Prof. Dr. Leopold Dippel 

in Fiora 1874 p. 266 

von C. Sanio. 

An der angegebenen Stelle finde ich einen gegen meine Dar- 
stellung der Entwickelungsgeschichte des Kieferholzes gerichte- 
{eu Artikel von Herrn Prof. L. Dippel, den ich nicht unerwidert 
lassen kann. Ich werde die einzelnen Punkte in anderer Reihen- 
folge nach meiner Bequemlichkeit besprechen und mich dabei 
auf die Abbildungen zu meiuer Abhandlung in Pringsheim Jahr- 
büchern Bd. IX Heft 1 beziehen. 

Dippel behauptet, dass die Mutterzellen der ‚Cambiumtoch- 
- terzellen verfüssigt werden, während ich angegeben, dass weder 
im Cambium noch sonst wo im geschlossenen Gewebe eine Re- 
sorbtion statt findet. Woraus Dippel diese Resorbtion erschlos- 
sen hat, ist nicht angegeben, was doch sehr wünschenswerth 
gewesen wäre, da ich noch nie Veranlassung zu einer solchen 
Annahme gefunden und dies auch mehrfach ausgesprochen habe. 
Zur Entscheidung dieser Frage ist es durchaus nöthig, Quer- 
schuitte von alten Stämmen zu untersuchen, wie ich sie in den 
Figuren 2 Tab. V und 3 Tab. VI abgebildet habe. Nach der 
Stärke der radialen Cambiumwände in fig. 1 Tab. VIII in bot. 
Zeitg. 1860 zu urtheilen, hat indess Dippel zu seinen Untersuch- 
ungen junge Stämme, welche diese Verhältnisse viel undeutlicher 
zeigen, verwandt. Die Dieke nun der radialen Cambiumwände, 
die bei älteren Stämmen, trotz der fortdaueraden Dehnung der- 
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selben beim Weiterrücken des Cambiums nach aussen zunimmt, 
hätte Dippel doch zu denken geben können. Bei der Annahme 
einer Resorbtion der Mutterzellhäute ist die Dieke der radialen 
Wände durchaus unerklärlich, ohne Resorbtion dagegen selbst- 

verständliche Folge der Verstärkung der radialen Wandstücke 
der Cambiumreihen durch die radialen Wandstücke der auf ein- 
ander folgenden Cambiummutterzellen, welche sich zuletzt auf- 
lockern und mit den vorhergegangenen Mutterzellhäuten jene 
sich mit Chlorzinkjod violettroth färbende mittlere Zwi- 
schenmasse in den radialen Wandstücken der Cambiumreihen 
bilden (cf. Tab. III fig. 4 bei 1 und 2). Wie man Angesichts 

dieser Abbildung eine Resorbtion aufrecht erhalten will, ist mir 

unerklärlich. 
Dippel giebt an, dass die Cambiumzellen durch Chlorzink- 

jed nicht hellblau gefärbt werden, sondern ungefärbt bleiben. 

Da ich nun in fig. 3Tab. VII und fig. 1 Tab. VII die Cambium- 
zellen deutlich blau gefärbt habe, so folgt daraus nach Dippels 
Meinung dass ich diese Figuren falsch gefärbt habe. Allerdings 
ist die dort angewandte blaue Farbe nicht ganz naturgemäss, da 

mir der Lithograph mittheilte, dass die von mir gebrauchte 
Farbe durch Farbendruck nicht herzustellen sei. Das Blau ist 
zwar blass aber rein mit einem Stiche ins Violette. Was ich 
über die Vergänglichkeit der Farbe angegeben, ist wie alle übri- 
gen Angaben vollkommen richtig. Ich erinnere übrigens, dass 
ich schon einmal mit Herren Dippel in Beziehung auf Farbe in 
Differenz gerathen bin, da ich die tertiäre Innerauskleidung ver- 
holzter Zellen gelb, er dagegen wie Schacht blau gesehen. Dass 
ich auch hier meine Angaben auffecht erhalten muss, habe ich 
in der letzten Abhandlung in Pringsheim Jahrbüchern p. 68 
erwähut, 

Die Angaben über die Entwickelung der Verdickungsschich- 
ten muss ich gleichfalls mit Entschiedenheit zurückweisen. Die 
Behauptung, dass sich vor der secundären durch Chlorzinkjod 
dunkel violett gefärbten Schicht eine hellblaue Schicht bilde und 
dass zwischen dieser und der primären Membran erst die seeun- 
däre durch Chlorzinkjod dunkel violett gefärbte Schicht entstehe, 
ist vollkommen unbegründet. Entscheidend sind hier die nach 
Behandlung in zweifach chromsaurem Kali gewonnenen Quer- 
schnitte, wovon ich Tab. VII fig. 4 eine Abbildung gegeben. 
Die seeundäre noch sehr dünne unter Chlorzinkjod dunkel vio- 
lette Lage hat sich von der primären Membran etwas entfernt 
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‚und ‚liegt: unmittelbar- über . dem’: Primordialschlauche. Wäre 

Dippels Angabe 'thatsächlich, ‚so müsste zwischen der violetten 

Haut. und dem Primordialschlauehe: noch eine Membran bemerkbar 

sein, was. nieht :der Fall ist: Die Entwickelung der secundären 

- Ablagerung ist.von mir'aufs genauste beschrieben und in Fig. 3 

und 4 Tab, VIEH vollkommen naturgetreu‘ abgebildet. Während 

(die primären Wände der jungen Holzzellen hellblau gefärbt sind 
und nach Innen .nur durch eine sehr zarte Linie abgegrenzt sind, 

zeigen dagegen die Zellen, in denen sich die erste Andeutung 

der secundären Ablagerung gebildet hat, nach Innen eine dunkel- 
violette Umgrenzung, welche eben nichts anderes ist als die erste 

Andeutung derseeundären Verdickung, die also als einfache Linie 

und nieht mit doppelter Gontonr auftritt. Dieses konnte in der 

Abbildung nicht wiedergegeben werden, denn selbst bei der Zelle 

2 Reihe b fig. 4 Tab. VII ist die Anlage der secundären Ver- 
diekung schon. weiter entwickelt, als wie ich sie häufig gesehen 

habe. Die innerste Lage dieser Schicht, und: dieses habe ich 

gegenwärtig an cinem aus dem Verschlusse herausgenommenen 
mit -Chlorzinkjod: behandelten Schnitte vor Augen, ist, sobald 
diese Schicht hinreichend dick ist, dunkler violett als der äussere 

Theil derselben, während sie, wenn sie Dippels tertiäre Schicht 

wäre hellviolett sein müsste. Dass meine seceundäre Schicht in 

ihrem inneren Theile durch Intussusception wächst, ist allerdings 

nur ein Schluss nach Analogie, der sich hier nieht factisch be- 

weisen lässt, indess wann man die bedeutenden organisch che- 
mischen Veränderungen, die diese Schieht namentlich bei differ- 
enzirter Verholzung‘ durchmaeht, ins Auge fasst, so ist von 
Vornberein ein organisches Wachstbum durch Intussuseeption 
wahrscheinlicher als durch Opposition, welches letztere nur da 

stattfindet, wo Sie von vornherein von einander trennbare in 

einander geschachtelte Häute bilden, wie z. B. bei den Holz- 

zellen die secundäre Ablagerung. . 

Ebenso irrthümlich sind Dippels Angaben über die Entwi- 
ckelung der primären Membran, aus der sich das mittlere Netz- 
werk bilde. Nach Dippels Darstellung ist auch die primäre 
Membran eine Neubildung innerhalb der zum Holze übertreten- 
len Cambiumzellen, während sie nach meiner Darstellung nur 
eine durch Intussusception wachsende Weiterbildung der unsprüng- 
lichen Membran derzum Holze übertretenden Cambiumtochterzel- 
len ist. Die Untersuchung solcher Reihen, bei denen die radia- 

len Wände im Cambium besonders stark etwickelt sind, bei denen 
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sich alse die Wände der Cambiumzellen deutlich und scharf von 
der mittlern Substanz absetzen (ef. Tab. VII fig. 4 a 1 und 2) 
lehrt, dass sich die -radialen Wände der Cambiumtochterzellen 
zuerst einander nähern und dann schliesslich mit einander ver- 
verschmelzen ohne dass eine bemerkbare Verdickung eingetreten 
wäre. Noch mehr ist derMangel der Verdiekung an den tangen- 
tialen Wänden deutlich bemerkbar, da diese von der Streckung 
nicht alterirt werden und trotzdem kurz vor der Entstehung der 
secundären Verdickung ebenso dick sind als unmittelbar unter 
dem Cambium. Würde hier eine Nenbildungstattfin- 
den, so müsste namentlich an den tangentialen 
Wänden der jungen Holzzellen eine merkliche Ver- 
diekung nachweisbar sein. Früber nahm ich an, dass die 
mittlere lockere Substanz bei der Verschmelzung der radialen Wand- 
stücke der jungen Holzzellen resorbirt wird (cf. Tab. VII fig. 4 a 
1 und 2), gegenwärtig muss ich annehmen, dass sie bier nur 
comprimirt wird und auf diese Weise sich der Beobachtung ent- 
zieht. Manchmal kann man indess diese mittlere Substanz ohne 
weitere Behandlung noch nachweisen, wenn schon die Bildung 
der secundären Verdickung begonnen. Diese mittlere Substanz nun 
sammt den sie einschliessenden aus dem Cambium herrührenden pri- 
mären Wänden verwandelt sich zuletzt in das mittlere primäre 
Netzwerk, wie dics an der sehr genauen Fig. 4 Tab. VII deut- 
lich ersichtlich ist. Die dort gegebene Darstellung so verschie- 
den vonder Dippels ist also genau der Natur gemäss, irrig nur die 
Augabe, dass die mittlere Substanz mit Ansnahme der Intereel- 
Iularzwickel resorbirt werde. In den radialen Wänden haben wir 
alao die beiden von Dippel in der Scheitellamelle nachgewiesenen 
Constituenten nach ihrem Ursprunge erkannt. In den tangenti- 
alen Wänden ist dieser Nachweis schwieriger. : Nach meiner 
Darstellung (l. c.) theilen sich die zum Holze übertretenden 
Tochterzellen noch einmal oder sogar zweimal. Es bestehen also 
die tangentialen Scheidewände der zum Holze übergehenden 
Tochterzellen theils nur aus den beiden Blättern je zweier Toch- 
terzellen theils noch aus der Scheidewand der vorhergegangenen 
Mutterzellen. Die tangentialen Scheidewände der jungen Holzzel- 
len sind deshalb untereinander ungleichwerthig und deshalb auch, 
wie die Beobachtung bestätigt, verschieden dick. Man findet in 
derselben jungen Holzreihe näher dem Cambium hänfig dickere 
tangentiale Wände, als weiter nach Innen. Da wo zwei Schwes- 
terzellen an einandergrenzen wird also die Intercellularsubstanz 
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fehlen und das primäre Netzwerk an dieser Stelle nur aus den 
beiden primären Holzzellenwänden bestehen, wo. dagegen zwei 

Tochterzellen genau an einander grenzen da wird die Intereel- 
. Iularsubstanz aus der Scheidewand der Mutterzellen sich bilden, 

hier also das primäre Netzwerk aus den primären Zellwänden 
und einer Intercellularsubstanzplatte gebildet sein. Es ist nun 
nach diesem entwickelungsgeschichtlichen Raisonnement ' von 

Vornherein anzunehmen, dass bei der Maceration eines Quer- 

sehnittes in chlorsaurem Kali und Salpetersäure, wodurch neben 
der Oxydation des Holzstoffes auch ein Quellen der aus Cellulose 
bestehenden übrig bleibenden Theile bewirkt wird, in den radi- 

alen Theilen des primären Netzwerkes zwischen den auseinander- 
tretenden primären Wänden der Holzzellen die aus den radialen 
Wänden der Cambiumreihen stammende Zwischensubstanz, jetzt 

Intercellularsubstauz, deutlich sichtbar werden wird, da- 

gegen werden in den tangentialen Theilen des primären Netz- 

werkes die prinären Wände nahe an einander grenzen, da hier 

die Zwischensubstanz nur die Dicke einer oder einiger feiner 
Scheidewände haben kann, oder wo zwei Schwesterzellen anein- 
ander grenzen ganz fehlen muss. Bei der Maceration kann man 
nach zwei Methoden verfahren; entweder setzt man feine Quer- 
schnitte in einem Uhrglase der Wirkung des oxydirenden Mittels 
aus oder man macerirt auf kaltem Wege das zu präparirende 

Holzstück und stellt dann nachdem man es durch Eintröcknen 
in Gummi arabicum erhärtet, davon Querschnitte ber. Das End- 
resultat ist genau dasselbe. Die Untersuchung der Veränder- 
ungen durch das oxydirende Mittel habe ich an Querschnitten 
vorgenommen, dagegen heim Umarbeiten des Manuscriptes die 
betreffende Zeichnung durch die fig. 1 und 2 Tab. VII welche 
nach der zweiten Methode gewonnen waren, ersetzt. Eine Notiz 
wurde nicht beigefügt, weil das Ergebniss genau dasselbe, die 
Methode selbst aber unzweckmässig ist. 

Meine Untersuchungen darüber datiren vorzugsweise vom 
Juli 1860, doch habe ich sie jetzt wiederholt und bestätigt. 
Eine grössere Anzahl von (uerschnitten wurde in Uhrgläsern, 
die unter Glasglocken stauden, dem Einflusse des chlorsauren 
Kali und der Salpetersäure ausgesetzt. Die Gläser standen auf 
dem Fensterkopfe des nach S.O. gelegenen Zimmers, wurden 
mindestens 4 Stunden hindurch von der heissen Julisonne beschie- 
nen, waren also sicher einer Temperatur von mindestens 25° R, 
ausgesetzt. Trotzdem waren die Präparate erst nach 21-26 stün- 
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diger Einwirkung so weit, als sie nach Dippels Angabe bei gewöbnlicher Sommertemperatur nach kürzerer Zeit werden. Dazu muss ich bemerken, dass bei meinen jetzigen Versuchen bei einer Temperatur von 13—16*R, die Präparate erst nach 
4 Tagen so weit macerirt waren, als bei: den Versuchen vom Jahre 1860 binnen 24 Stunden. Möglich ist es indess, dass neben der Temperatur als Hauptfactor auch noch die Menge des 
angewandten chlorsauren Kalis im Verhältnisse zur Salpetersäure von Einfluss ist. Nach Dippel bleibt schon nach kürzerer als 24stündiger Behandlung zwischen den Zellen nichts zurück, letztere werden vielmehr vollständig von einander getrennt. Die Zwischenräume, welche sehr schmal sind, erscheinen in der Farbe des Gesichtsfeldes. Da Dippel seine Maceration doch wohl wie ich in Uhbrgläsern ausgeführt, so ist es doch auffällig, dass obwohl zwischen den einzelnen Zellen sich Nichts befand, dieses Nichts die Präparate doch so zusammenbielt, dass er sie aus dem Uhrglase auf den Objektträger schaffen konnte, ohne dass sie auseinander fielen. Dieses Dippel’sche Nichts muss also doch etwas Substanzielles sein, fest genug, um die einze, nen Zellen zusammenzuhalten. 

Untersucht man die allmählige Einwirkung des oxydirenden Mittels, so findet man, dass das primäre Netzwerk zuerst im Herbstholze, wo es auffällig dicker als im Frühlingsholze ist, davon alterirt wird. Nach 24stündiger Einwirkung bei einer Temperatur von 13—16°R. hat sich das Netzwerk namentlich da, wo 3 oder 4 Zellen zusammenstossen in zwei Theile gesondert, nämlich in eine deutlich mit 2 Contouren umgebene die secun- däre Verdickung enge einschliessende, also primäre Membran und in eine Zwischenmasse, welche zunächst nur da deutlich hervortritt, wo sich 3 oder 4 Zellen berütren, während da, wo zwei Zellen aneinander grenzen, die primären Membranen der- selben nur durch eine feine Linie von einander getrennt sind. Nach 3tägiger Einwirkung ist die Zwischenmasse durch Quell- ung überall deutlicher und grösser, häufig auch zwischen 2 Zel- len in radialer Richtung ein Zwischenraum bemerkbar geworden. Die tangentialen Wände dagegen liegen meist neben einander nur durch eine feine Linie von einander getrenut. Manchmal aber, nämlich da, wo der Schnitt durch die Spitze einer radialen Holzzellenreihe hindurchgegangen, wo also die Zellen kleiner und in der Richtung des Radius etwas verschmälert sind, findet sich die Zwischensubstanz sowohl zwichen den radialen als tangenti- 
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alen Wänden reichlich. Eine vor.mir liegende Reihe ist der von 

mir inTab. VII fig. 1 abgebildeten fast bis zur Identität ähnlich, 

deshalb diese Figur, mit dem Prisma copirt, obwohl Dippel sie 

als nicht den Thatsachen entsprechend "bezeichnet, vollkommen 
naturgetreu. Unrichtig dagegen ist die von mir dazu gegebene 

Deutung; was ich nämlich als primäres Netzwerk angesprochen 

(hier das hellblaue Netzwerk) ist nur der mittlere Theil dessel- 
ben, die Zwischensubstanz; die Membran dagegen, welche die 

violette Verdickungsmasse umgiebt, ist der zweite Theil des primä- 

ren Netzwerkes nemlich die primäre Holzzellenmembran. Kocht man 
ein solches Präparat auf dem Objektträger unter dem Deckglase in 
Chlorzinkjod und setzt dann Chlorzinkjod zu den erkalteten Präpa- 

raten, so färbt sich die Zwischenmasse zwar schwach, aber deutlich 

hellblau. Durch das Chlorzinkjod wurde eine noch stärkre 
Quellung bewirkt. Bei solchen Präparaten, bei denen das Macer- 
ationsmittel noch nicht hinreichend eingewirkt hatte, kann man 
die blaue Farbe durch Chlorzinkjod auch herstellen, wenn man 
vorher sehr kurze Zeit Aetzkali einwirken lässt. Diese Oper- 

ation muss auf dem Öbjektträger ausgeführt werden, da das 
Kali sehr schnell die Zwischenmaase zerstört und dann die Prä- 

parate auseinander fallen. Ich that einen Tropfen Aetzkali zu 

dem Präparate anf dem Objektträger, liess ihn dann durch 
Schrägehaltung schnell abtropfen, wusch darauf das Präparat 

durch mehrere Tropfen Wasser, die in gleicher Weise zum Ab- 
tliessen gebracht wurden und that dann Chlorzinkjod hinzu. Die 

Wirkung ist dann ganz sicher. Ist dagegen durch das oxydi- 
rende Mittel der Holzstoff vollständig entfernt, so gelingt die 

Blaufärbung wie in fig. 1 und 2 Tab. VII bereits durch Chlor- 

zinkjod allein. Das Dippelsche Nichts also zwischen den Holz- 
zellen nach der Maceration vor ihrem Auseinanderfallen ist sehr 
lockere Cellulose, die durch Aetzkali oder fortgesetzte Macera-' 
tion aufgelöst werden kann, worauf dann die Zellen auseinan- 
der fallen. 

Nach dieser Auseinandersetzung ist also die von mir l. c. 
p- 68 gegebenen Darstellung der Macerationswirkung dahin 
abzuändern (und hierin gebe ich Dippel nach), dass das 
primäre Netzwerk aus zwei Theilen besteht, nemlich aus einer 
verholzten Zwischenmasse, in der nach Entfernung des Holzstof- 
fes die Cellularreaktion wieder herzustellen ist und aus den pri- 
mären Membranen der Holzzellen. Die Behauptung Dippels 
dagegen, dass in dieser Zwischenmasse die blaue Farbe durch 
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keine Veranstaltung herzustellen sei, muss ich als unbegründet 

zurückweisen. 
Die Oben gegebene Auseinandersetzung über die Struktur 

des primären Netzwerkes stimmt genau mit meiner Darstellung in 

der bot. Zeitg. 1863 p. 362 die ich also mit Unrecht aufgege- 

ben hatte. 
In Bezug auf die differenzirte Verholzung muss ich bemer- 

ken, dass mir niemals ein Fall vorgekommen, wo die äusseren 

Verdickungsschichten im „cambialen Zustande“ (also unverholzt) 

geblieben; im Gegentheil ist der äusserste Theil der secundären 

Verdickung nebst der primären Membran bis zu der Lage der 

seeundären Verdickung, welche optisch and chemisch die Be- 

schaffenheit angenommen, welche sonst der primären Membran 

zukommt, stärker verholzt als der übrige Theil der secundären 

Verdickung, weshalb er bei der Maceration zuletzt vollständig 

aufgelöst wird. Bezüglich der Hofmembran bei differenzirter 

Verholzung kann ich nur bemerken, dass, wenn man bier nicht 
die Entwickelungsgeschichte zu Rathe zieht, man hier Stoff zu 

naturwidrigen Vorstellungen reichlich vorfindet und die Hofmembran 
ebensowohl als selbstständige Zelle wie als Fortsetzung der terti- 

ären Innenauskleidung der beiden Nachbarzellen auffassen kann. 
(ef. Tab. XI fig. 8). 

Die Behauptung Dippels, dass meine Darstellung der Ent- 
stehung des Hofes nicht der Wirklichkeit entspricht, hat mich 
in Erstaunen versetzt. Wenn Dippel, wie er selbst versichert, 

hier noch nicht die Wirklichkeit kennt, wie kann er dann behaup- 

ten, dass meine Darstellung nicht der Wirklichkeit entspricht? 
Meine Darstellung ist der genaueste Ausdruck der Thatsachen, 
wie sie in den Figuren 5—10 Tab. X vorliegen; diese Figuren 
nach den reinsten Präparaten mit dem Prisma aufgenommen, 

sind der getreueste Ausdruck der Wirklichkeit. Wie kann man 
den: anders, als annehmen, dass die primäre Hofmembran eine 
Fortsetzung der primären Zellenmembran sei; da sie von der- 
selben in unmittelbaren Zusammenhange entspringt und dieselbe 
chemische Beschaffenheit hat? Wie ist es möglich, die Identität 
dieser unverholzten primären Hofmembran mit den ver- 
holzenden in den Figuren 9 und 10 Tab. X oder mit der 
fertigen in den ausgebildeten Holzzellen der fig. 4 Tab. XI 
zu verkennen? Und hat man dieses erkaunt, wie kann man 
behaupten wollen, dass die primäre Hofmembran eine Fortsetz- 
ung der tertiären Verdiekung sei, wenn von der seeundären 

mu 
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und noch vielmehr der tertiären Verdickung zur Zeit der Evt- 
stehung der primären Hofmembran noch keine Spur vorhanden 
ist? (ef. fig. 5 und 6 Tab. X). 

Sieht man freilich an macerirten Präparaten, dass die Hof- 

membran eine unmittelbare Fortsetzung der tertiären Innenaus- 
kleidung zu sein scheint, sieht man ferner dass sie ebenso eine 
Fortsetzung der primären Membran ist, so kann man wohl zu 
dem Glauben gelangen, dass die tertiäre Innenauskleidung der 

Holzzellen urspünglich unmittelbar unter der primären Mem- 
bran derselben entstand und dass die secundäre Ablagerung 
nur ein später entstandenes Füllsel zwischen den beiden Häuten 
sei; indess die Entwickelungsgeschichte spricht hier ein anderes 

Wort! Wie kann man schliesslich behanpten wollen, dass die 
Hofscheidewand resorbirt werde, um dann noch einmal gebildet 
zu werden, wenn man bei dem in Entstehung begriffenen wie 
bei dem fertigen Hofe dieselbe durch Lage und Bau gekennzeich- 
nete Scheidewand findet und nie einen Zustand nachweisen 
kann, wo diese Scheidewand fehlte? 

Schliesslich kann ieh nicht umhin, zu bemerken, dass Dippel 
diese Erwiderung von der berufensten, weil competentesten Seite 
erhält, da die Entwickelungsgeschichte des Holzes von mir nicht 
allein am meisten gefördert, sondern, dieses kann ich getrost 

behaupten,inihren Hauptmomenten fürimmer erledigt ist. 

Lycek d. 13. September 1874. 

Notiz. 

Herr Dr. Sauter war so freundlich, zur Beseitigung der in 

Flora 1873 p. 475 angeregten Bedenken mir verschiedene seiner 
Originalexemplare zu senden. Ich entnahm aus deren Unter- 
suchung folgendes: 

ad. p. 17. “Phyllisc. endoc““ ist vermuthlich eine sterile 
Thyrea pulvinata, Keinenfalls das aechte Phyllise. 

ad. p. 19. lad, firma: ich halte das Exemplar für eine 
Form der Ü. cervicornis. 

ad. p. 29. Physe. callop. befindet sich unterden eingesehenen 
Proben nicht: diese gehören vielmehr zu Ph. Heppiana und Ph. 
muror. pulvinala Mass. 

ad. p. 32. Die hier erwähnte „Z. Myrini“ stimmt genau mit 
Aspie. einerea var. glavialis m.,Rabh. exs. 921 übereinund könnte 
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als eine Subspecies A. glacialis von A. cinerea abgetrennt werden. 

ad p. 34. Rinod. Hookeri vom Geisstein ist Dimelaena nim- 

bosa (Fr.) Th. Fries arct. 193: eprwinosa. 
ad. p. 34. 35. Die übrigen Explre. vonR. Hook. und amnicola 

gehören theils und vorwiegend zu R. mniaraea (Ach.) normalis 

Th, Fries Scand. 194: theils zu R. turfacea (Wbg.) a nuda Th. 

Fries Scand. 196. 
ad. p. 116. Das hier erwähnte C. rubell. entspricht genau 

dem Ü. flavovirescens f. rubescens Arn. exs. 385. 

ad. p. 50. Die „Biat. miscella“ vom Fuscherbad und den 

Stubach-Tauern gehört zu Psora atrorufa; doch lıg die wahre 

B. miscella Th. Fr. arct. p. 194 = Bereng. Mass. dabei. 

ad. p. 16. Ueber dieBenennung: (oe. Schwarzii oder Bart- 

shit habe ich von Herrn Bartsch in Wien genaue Auskunft 

erhalten. Demnach wurde am 29 März 1858 die Pflanze von Hr. 
Bartsch an Massalongo geschickt, welcher sie in seiner Antwort 

vom 6 April 1858 Üoc. Bartschii nannte. 

Im Briefe vom 22 ej. machte nun Hr. B. darauf aufmerksam, 

dass nicht er, sondern Dr. Schw. die Pflanze gefunden habe und 

schlug den Namen C. $. vor, worauf auch Massal. am 29 ej. mit 

diesem Namen sich einverstanden erklärte, jedoch beisetzte, dass 

er den Namen C. B. vorziehen würde, da er die Pflanze schon 

als solche an Freunde mitgetheilt habe. Obgleich nun Hr. Bartsch 

am 8. Mai nochmals Mass. um Beibehaltung des Namens (. S. 

ersuchte, so ist im Essame comp. von Massal. dennoch die Be- 
nennung C. Bart. aufrecht erhalten worden. — Es bat demnach 

Mass. keinen anderen Namen der fraglichen Pflanze, welche 
übrigens bereits 1856 als Naefroc. fulig. von Koerber exs. 58. 
veröffentlicht wurde, gegeben. 

Arnold. 

Erklärung. 
Prof. Dr. Sachs bespricht in der 4ten Auflage seines Lehr- 

buches der Butanik auf den Seiten 843 und ff. „die Untersuch- 
ungen über dieUrsachen der Bewegungen der Blumen- und Laub- 
blätter‘‘ und unter anderen auch meine Arbeit, welche in „Flora“ 
Nr. 28 und 29 des vorigen Jahres publieirt wurde. Leider bin ich 
gezwungen, gegen die falsche Darlegung der Sache folgendes zu 
bemerken. 

* 

——r Ü 
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Alle meine Ansichten und Beobachtungen, welehe sich auf 

die Laubblätter beziehen und welche Prof. Sachs in seinem Lehr- 
buche angenommen hat, hat er seinem Schüler Dr. Pfeffer zuge- 
schrieben. : Nur hier und da nennt er auch meinen Namen und 
drückt sich dabei auf solche Weise aus, dass ich zu den Beo- 

bachtungen Pfeffer’s an einigen Pflanzen gleiche an anderen 

beifüge. 
Diese Ausdrucksweise ist merkwürdig. Bis jetzt hat Prof. 

Pfeffer keinen einzigen Aufsatz über die Bewegungen der Laub- 
blätter publieirt, meine Arbeit ist aber schon im vorigen Jahre 
im September während der Naturforscher-Versammiung zu Wies- 
baden gelesen und im December und in der „Flora“ publicirt. Wahr- 

scheiulich stützt sich Prof. Sachs auf briefiche Mittheilungen von 
Prof. Pfeffer, aber diese Mittheilungen sind mir sowenig als An- 
deren bekannt, ich konnte also nichts zu mir unbekannten Unter- 
suchungen beifügen. 

Es ist allgemein angenommen, dass man die Priorität von 

der Zeit des Abdruckes ab zählt und dass bei der Besprechung 
rein wissenschaftlicher Arbeiten von diesem Grundsatz allein 
Gebrauch gemacht werden darf. 

St. Petersburg, 16. Okt. 1874. 

A. Batalin. 

Anzeige 

In Carl Winter’s Universitäts-Buchhandlung in Heidelberg 
ist soeben erschienen: 

Müller, Dr. N. J. C©., Professor der Botanik an der kgl. Forst- 
academie Münden, Betanisehe Untersuchungen. IV. Ueber 
die Vertheilung der Molecularkräfte im Baume., 
Erster Theil: Der sogenannte aufsteigende Saftstrom. Mit Holzschnitten 
und drei lithographirten Tafeln. gr. 8 brosch. 1 Thl. 18 Sgr. 

SM” Früher erschien vom gleichen Verfasser: Botanische Unter- 
suchungen 1 Ueber die Sauerstoffausscheidung der grünen 
Pilanzenim Sonnenlichte. Mit 1 lithogr. Tafel — 12 Sgr. II. Bezieh- 
ungen zwischen Verdunstung, Gewebespannung und Druck im 
Innern der Pflanze. III. Ueber die Krümmung der Pflanzen gegen 
das Sonnenlicht. Mit 1 lith. Tafel — 24 Sgr. 
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An unsere Leser. 

Die Florn erscheint, mit lithographirten Tafeln als Beila- 
gen, regelmässig am 1., 11. und 21. Tage eines jeden Monats. 

Tüchtige Kräfte, theils altbewährte, theils neugewonnene, ermög- 

lichen es durch ihre rege Betheiligung, dass nun bereits nahezu 
der ganze Inhalt der Flora nur Originalartikel aus den ver- 

schiedensten Zweigen der Botanik enthält. 

Die Redaction erachtet es als ihre Pflicht, bei dieser Gele- 
genheit allen ibren Herren Mitarbeitern für soviele Beweise 
freundlicher Unterstützung und Beihilfe den berzlichsten Dank 
auszusprechen und um die Fortdauer gleich wohlwolleuer Theil- 
nahme wie bisher für die „Flora“ zu bitten. 

Der Ladenpreis der Flora beträgt für den Jahrgang 

15 Mark = 8. 45 kr. = 5 Thlr. 

Bestellungen nehmen an die Postämter, die Buchhand- 
lungen von J. G. Manz und F. Pustet in Regensburg und 
die Redaction. 

Regensburg, den 21. Dezember 1874. 

Dr. Singer. 

Flora 1874. 36 
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Beiträge zur Flora der Hawai’schen Inseln 
von Dr. Heinrich Wawra. 

(Fortsetzung). 

Plantagineae. 

Gray (in Proceedings of the American Academy of Arts und 

Seiences VI 54) zählt zwei hawaische Species auf, Plantago 

princeps und P. pachyphylla, und es scheint in der That dass alle 

die vielen oft ausserordentlich differirenden Formen (uns. Samml.) 
sieh auf diese zwei Grundarten reduciren lassen, nur wird die 

Einreihung mancher dieser Formen ungemein schwierig, weil die 

von Gray angeführten Unterscheidungsmerkmale Stammlosigkeit, die 

an der Basis wolligen Blütben und die stumpfen Kelch- 
blätter bei Pl. prachyphylla im Gegensatz zu P.princeps — durch- 
aus unzuverlässig sind. Es gibt stammlose Formen von Pl, priceps; 

stumpfe und spitze Kelchblätter kommen oft an einem und dem- 
selben Exemplar vor; und bei manchen Formen die ganz ohne 
Zweifel zu P. pachyphylla gehören fehlt die Wolle an der Basis 
der Blüthen, während wieder die meisten Formen von P. prin- 

ceps solche wollige oder wenigstens haarige Blüthen besitzen. 

Das letztere Criterium wird noch prekärer durch den Umstand, 
dass die Haare bei der Fruchtreife häufig gänzlich verschwinden. 

Ein sehr konstantes und streng specifisches Unterscheidungs- 

merkmal findet sich aber in den Samen selbst: die Formen von 
P. princeps haben alle schmallängliche pechschwarze und sehr 
klebrige Samen, bei den Formen von P. pachyphylia sind die 
Samen breit-oval und gelbbraun; ferner springt die Kapsel von 
P. princeps au der Basis — jene von P. pachyphylla mit einer 
einzigen Ausnahme (var. Zazifolia) in der Mitte auf, An die 
Samenform knüpft sich auch ein bestimmtes Verhalten der Blät- 
ter: bei den Varietäten mit breiten braunen Samen (P. pachy- 
phylla) ist der Mittelnerv niemals verzweigt und die Seitenner- 
ven lassen sichauch bei solchen Blättern welche sich unten blatt- 
Stielartig verschmälern noch immer als deutliche Striemen bis 
zur Insertionsstelle verfolgen. Bei den Varietäten mit schmalen 
schwarzen Samen (P. Princeps) verzweigt sich aber der Mittel- 
nerv;, an gestielten Blättern ist dies besonders deutlich, jedoch 
auch beiden sitzenden zweigt sich wenigstens das innerste Seiten- 
paar in einer gewissen Höhe vom Mittelnerv ab, und etwa mit 
Ausnahme der äussersten verfiessen alle Nerven oberhalb der 
Blattbasis zu einem sehr breiten braunen glänzenden nicht strie- 
migen Streifen. 
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Da die Blätter immer vorhanden — Samen aber nur selten 

zu haben sind (weil sie kaum gereift sogleich ausgestreut wer- 

den), so wählte ich lieber das Verhalten der Blattnerven zum 
Eintheilungsgrund für die zwei Species, und bemerke nur noch, 

dass die Formen von P. princeps sich mehr an die niederen und 

trockneren — jenevon P. pachyphylla dagegen sich ausschliesslich 

an die hohen und höchsten sehr feuchten Regionen halten, 

A. Foliorum nervo mediano ramoso: 

Plantago princeps Cham. et Schlehtd. (Linn. I 176). Gray 

Proc. Am. Ac. VI 54. P. Queleneana Gaud. Freye. 445 (t. 50) 
Hook. a. Arn. Beech. 93. 

P. princeps var. elata Suffrutex orgyalis. Caulis indivisus, 

erectus digitierassitie, fistulosus, teres laevis summo apice folio- 

sus caeterum nudus’et foliorum delapsorum eicatricibus lineari- 

bus contextis quasi retieulatus, ipse inter folia glaberrimus. 

Folia eonfertissima chartacea lanceolata — 5 poll. Iga, 1 poll. 

lta, producte acuminata, inferne parum angustata et basi 4 lin, 

lata cauli insidentia, glabra nitentia subconcoloria novem- 

nervia, nervis 2 vel 4 interioribus cum n. mediano inferne 

confluentibus. Spieae complures (10—20), axillares cum pedun- 

eulo 3—4-pollicari Tolio duplo longiores, diffuse glabrae 

Jensiflorae; bracteae cal. foliolis subdimidio brevio. 3 cae- 

terum iis homomorphae. Flores ad basin glabri (glabrati?). 
Calyeis foliola ovata acuta. Corollae tubus cal. aequilongus, la- 
ciniae supra calycem refiexae lineari-lanceolatue acutae. Sta- 
mina . 2... Ovarium obovatum obtusum; stigmate fili- 
formi longe exserto. Capsula oblonga calycem duplo excedens 
styli basi persistente '/, lin. longa apiculata, prope basin eircum- 
seisse dehisceus, bilocularis loculis monospermis. Semina in lo- 

culo solitaria, lineari oblonga, atra opaca viscosa, 

Oahu; Berge von Waianae 1728 b. 
Die typische Form von P. princeps scheint in unserer 

Sammlung nicht vertreten zu sein, ich konnte freilich nur die 
sehr kurzen fast gleichlautenden Beschreibungen von’ P, Quelere- 
ana in Gaudichaud’s und in Hooker und Arnott’s eitirten Wer- 
ken vergleichen; von diesen weichen unsere Pflanzen ab durch 
den sehr langen selbst zwischen den Blättern kahlen Stamm; die 
weitere Angabe (in Hook. a. Aırn.) „capsula unilocularis" hat 
wohl nur insofern eine Berechtigung als bei P. die Scheidewand 
mit den Samen ausfällt. — Während Hooker und Arnott dem 

Stamm eine Länge von nur '/‘ geben wird das in unserer 

36 * 
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Sammlung repräsentirte Prächtgewächs mehr als klafterheeh, nnd 

hat ganz das Aussehen einer kleinen Palme. Es bildet auf 

abschüssigen Stellen derKaalavorberge dichte fast undurchdring- 

liche Bestände. 
P. princeps var. acaulis. 
Radix (caudex) descendens semipedalis passim nodosa et 

fibrillosa caeterum parum divisa. Truncus nullus. Folia ad 

caudieis apieem dense ochraceo-lanuginosum conferta rosulata, 

septemnervia subtus pallida, caeterum en praecedentis. Spicae 

1—4, floriferae densissimae, glabrae. Flores basi hispidi vel 

elabri; antherae oblongae apieulatae, filamentis tenuissimis in- 

fiexis medio dorso affıxae, (an semper?) inclusse. Ovarium bilo- 

eulare; ovulis in loewlo geminiscollateralibus, inedio dissepimento 

affıxis. Capsula et semina praecedentis. 

Oahu; sterile lehmige Stellen eberhalb den Pali; 1728 a. 

Diese Form obgleich ganz stammlos scheint den von Gand. 

und von Hook. a. Arn. beschriebenen Pflanzen viel näher zu 

kommen als die vorige. 
P. princeps var, laxifolia Gray 1, ce. 
Suffruticosa, caule ereeto bipedali digiti crassitie Aistuloso, 

apice parce folioso, in foliorum axillis villis ochraceis deciduis 
sericeo-lanato. Interuodia — 1 poll. longa, glabra. Folia mem- 

branacea, longe petiolata, petiolo — 3 pollicari basi in vaginanı 
latissimam laevem vel et in ochream dilatatato, lamina oblongo- 
lanceolata 4—6 poll. longa sesquipollicem lata simplieiter asuta 
eiliolata et in pagina inferiore pilis crispis parcissime ad nervos 

confertius adspersa caeterum glabra, 7—9-plinervia, 2 intimis in 
lam. triente inferiore de n. mediano recedentibus. Spicae 1—3, 
1—1'/, pedales; pedunenlo fol. aegilongo graeili aut penna an- 

serina parum angustiore, pilis erispis deeiduis puberulo; foribus 
in rbachi glabra nunc densis nune dJissitis, basi (ad braeteam) 

parce lanuginosis. Calyeis foliola in aliis acutissima, in aliis 

obtusissima et apice sphanelaia vel erosa. Corolla etc. praece- 
dentis. Capsula infra medium circumseisse dehiseens, disperma. 
Semina praecedentis. 

Kauai; am Waialeale (bei etwa 5000) 2204. 
Von den zwei Pflanzen unserer Sammlung ist die eine 

schlank und armblüthig hat lang gestielte Blätter und spitze 
Kelchblätter; die andere, ein ausgereiftes Exemplar hat einen 
dickern Stamm, steifere kürzer gestielte Blätter und stumpfe 
Kelchblätter. Dieses letztere Exemplar dürfte einer Pflanze sehr 
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nahe kommen, welche Gray (l. ec.) als P. pachyphylla var. Ha- 

waiensis subvar, graeilis beschreibt, und da die Kapsel so wie 

bei P. pachyphylia in der Mitte aufspringt, so mag die Einreib- 

ung zu P. princeps allerdings bedenklich erscheinen; auf der 

anderen Seite gehören die zwei erwähnten Pilanzen offenbar zu- 

sammen und besitzen die charakteristischen Samen von P. 

princeps. 

Eine kurze Erwähnung verdienen hier die Wollhaare an der 

Basis der Blüthen und in den Achseln der Blätter; es sind dies 

eigentlich (interaxillare) Stipulargebilde — auch die Haare an 

der Blüthenbasis sitzen nur in den Achseln der Bracteen — und 

sind wohl zu unterscheiden von der sonstigen Behaarung des 

Stengels und der Aehre. Die letztere wenigstens an der Achre 

ist durchaus verschieden von jener in den Achseln; der Stamm 

der einzigen Form welche ceutwiekelte Internodien besitzt (P. 

prince. var. lawifolia) ist kalıl, Stämme mit unentwickelten Inter- 

nodien sind zwischen den Blättern immer haarig, diese Haare 

gehören aber den Blattachseln; fallen sie ab, so erscheint der 

Stamm später auch zwischen den Blättern kahl (P. prince. var. 

elata) fallen dagegen die Blätter ab und bleiben die Haare so 

erscheint der Stamm wollig (P. prince. var. hirtella). Die Haare 

in den Blattachseln sind fast immer schlicht, seidenartig und 

sehr lang, oder spreuartig und schuppig (P. prine. var. hirtella) 

oder sie werden bei beständig von Wasser berieselten Formen 

zu einer papiermacheartigen Masse verknetet (P. prine. var. aqua- 
tilis). Die Haare in den Braecteenachseln sind immer kraus-wol- 
lig, nur bei P. prince. var. acaulis werden sie durch steifere kür- 

zere Bürsten ersetzt; sie fallen meistens ab, oder umhüllen noch 

die reife Frucht (P, pachyph. var. Kavaiensis und var. pusilla). 
P. princeps var. aquatilis (var. longibracteata? Mann Haw. 

Pl. in Proceed. Am, Ac. VII 189.) 
Herbacea, dependens. Radix fibrillosa. Caulis brevissimus, 

apice parce Toliosus inter foliavillis in pultem condepstis instruc- 
tus. Folia petiolata; petiolus gracilis nee alatus 2 poll. longus 
basi in vaginam margine cerispam subamplectentem ampliatus; 
lamina 4—-6 poll. longa anguste lanceolata mueronato-acuminata 
glabra nee ciliata, opaea 7-nervia; nervis subtus prominentibus 
et tomento vehraceo holosericeis. Spicae fol, duplo lonriores 
pedunculatae, laxillorae, Braeteae cal. subaequantes vel eo bre- 
viores, basi ferrugineo-lanatae. Calyeis foliola acuta aut obtusi- 
uscula. Stamina inclusa (7) Capsula . . . . 
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Kauai; Hanalei- und Hanapepe-Wasserfall. 2013. a. 

Gedeiht daselbst unter dem heftigsten Anprall des Wassers 

und bildet an den senkrechten Felswänden dichte lang herabhän- 

gende Rasen. An freien d. h. an den Wasserstürzen weniger 

ausgesetzten Stellen wird sie aufrecht, der Stamm länger dicker, 

die Biätter breiter, und repräsentirt die 

fm. erecta: caule spithameo ereeto crasso, foliis amplissimis, 

pedalibus et 2 poll. latioribus. 
Kauai, mit var. 2013 b. 

Die letztere Form kann als ein Verbindungsglied der var. 

laxifolia und aguatilis angesehen werden, verräth aber ihre Zu- 

sammengehörigkeit mit aguatilis durch die nicht geflügelten Blatt- 

stiele, die kahlen nicht gewimperten lang-zugespitzten Blätter 

und durch die unterseits stark vortretenden plüschartig bekleide- 

ten Blattnerven. — Die Braeteen sind bei fm. erecta wohl etwas 
länger als bei der Varietät, jedoch nie länger als der Kelch, 

wesshalb ich Bedenken trug, sowohl Varietät wie Form zu var, 
longibracteata Mann zu stellen; beide haben übrigens den Stand- 

ort gemein (on wet roks Mann I. c.) 

P. princeps var. hirlella Gray]. c. 

Suffruticosa. Caulis erectus tortuosus bipedalis crassiusenlus, 
superne parce foliosus, tota fere longitudine stuppaceo- velsqua- 

maoso- et inter folia puleaceo-hirsutus. Folia tenera oblonga vix 
acuminata et plerumque obtusa, opaca, 4—6 poll, Iga ac 1’, poll. 
Ita, pilis crispis supra parce- subtus densius- in nervis densis- 
sime hirtella, in petiolum 1—2 pollicarem valde hirsutum et basi 
haud dilatatum angustata, 9-pli nervia; nervis 2 intimis e 
nervo mediano fere in media lamina emergentibus nerv. 2—4 
extimis reliquis tenuioribus et infra lam. apicem evanidis. Spi- 
cae patentes arcuatae pedunculis fol. fere aequantibus tomento 
detergibili vestitis sustentae densiflorae. Bracteae cal. dimidio 
breviores ovatae, rotundatae, pilie rigidis ciliatae, basi lanugino- 
Bae. Calyeis foliola acuta vel obtusiuscula, apice obsolete den- 
tieulata. Corollae laciniae angustissimae, tubum subaequantes; 
stigmata longissima. Capsula basidehiscens. Semina ea speciei, 
valde glutinosa, 

Kauai; Trockene Hochebenen von Halemanu; 2106. 
\ Lehnt sich gleichfalls an var. Iaxifolia; während var. aqua- 

tilis die Form der feuchten Standorte repräsentirt, ist diese die 
Form der trockenen Höhen, aber sie wahrt durch ihre Eigen- 
thümlichkeiten in der Blüthe ihr Anrecht auf die Stellung als 

i 
| 
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Varietät viel besser denn aquwatilis, ünd nähert sich im Habitus 

wieder mehr der typischen Art. 

B. Foliorum nervo mediano indiviso. 
Plantago pachyphylla Gray Proc. Am. Ac. VI 54. 

P. pachyphylla var. Maviensis Gray l. c. 
Caudex subterraneus brevissimus, crassitudine fere pugillari, 

squamoso lanatus. Folia eonferta erecta eoriacen semipedalia ac 

1'/,—2 poll. longa, lanceolata obtusa, basiparum angustata, supra 

glabra opaca sSubtus incano- vel ochraceo-tomentosa 7-nervia, 

nervis gracilibus supra impressis. Spieae validae folia multum 
longiores erectae densiflorae, pedunculis fol. aequilongis indu- 

mento ochraceo detergibili obtectis dein glabratis. Bracteae 

calyceem subaequantes. Flores basi lana longissima in fruct. 

deeidua instrueti. Calyeis foliola obtusa quandogue apiculata, 

apice plerumque puberula. Corollae laciniae eal. multo breviores 

ovafae acutae, Antherae exsertae orbiculari-ovatae apiculatae. 
Capsula . 2... 

Maui, am Haliakala (Nordostseite); 1912. 
Es sind Fruchtähren genug vorhanden, aber Kapseln und 

Samen abgelallen. 

P. pachyphylla var. sotundifolia. 
Caudex brevissimus praemorsus longissime fibrillosus, fibril- 

lis subsimplieibus. Folia rosulata coriacea obovata vel fere or- 

bieularia 2—-3 poll, longa, basi repentine angustata nec vero 

petiolata, supra glabra subtus indumento ochraceo grosso stuppa- 

cea quinquenervia, nervis arcuatis supra impressis subtus (ob 

indumentum) haud conspieuis. Spieae 1—2, erectae, pedunculo 

holosericeo, rhachi peduneulo breviori, densiflora. Bracteae obtu- 

sae. Flores basivalde lanatidemum nudi. Calyeis foliola obtusa 

rotundata. Corollae laciniae late ovatae obtusae. Capsula cal. 

aequilonga, medio eircumseisse dehiscens, bilocularis disperma. 
Semina late ovata fusco-ochracea haud glutinosa. 

Kauai; Hochplateau des Waialeale (8000) 2201. 
Leider konnte ich von dieser höchst interessanten Form 

nur ein einziges Exemplar erbeuten, obgleich ich viel darnach 
gesucht; sie wächst auf den verkrüppelten Baummstäinmen und 

ist in dieke Moospolster eingebettet. Diese Varietät wahrt in 

den B}lüthentheilen noch am besten den von Gray der Art zuge- 
schriebenen Charakter, 
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P. pachyphylla var. Hawaiensis (?) Gray 1. e. 

Acaulis, caudice brevissimo, inter folia lanato. Folia pauca, 

rosulata 2—2%/, poll. longa elliptica acuta, in petiolum latum vel 

angustiorem attenuata, nune glabra nunc pilis crispis subtus 

puberula, novemnervia, nervis graeilibus Spiecae 1—3, pedales, 

erectae modo gracillimae et sparsiflorae modo fortiores et densi- 

fiorae; pedunculo rhachin aequante et cum rhachi Terrugineo- 

hirsuto quandoque glabro. Bracteae calyce aequilongae obtusae 

basi gibbae. Flores basi parce lanati vel omnino nudi. Calyeis 

foliola obtusa vel breviter apiculata. Cor. praec, Capsula oblonga, 

cal. longior, apiculata, disperma medio dehiscens. Seniina prae- 

cedentis. 

Kauaj, Plateau des Waialeale 2173. 

var. Hawaiensis: capsula 4—6- sperma (?) Gray. Unsere Pflau- 

zen haben nur zweisamige Kapseln. — Erinnert im Habitus an 

{ein mageres Exemplar von) P. niajor. 
P. pachyphylla var. Kavaiensis Gray 1. c. 

Herba pusilla, eaudice brevissimo inferne foliorum emare. 

nervis persist. fibrilloso, apice foliosissimo et inter folia lanato. 
Folia coriacea, lineari-lanceolata 2 poll. longa 2—3 lin lata acuta, 
supra rugosa, in petiolum lamina vix angustiorem eaque parum 

breviorem nitentem pallidum desinentia, 1-vel trinervia, nervis 

subtus promineutibus supra haud conspicuis. Spieae l—plures, 

peduneulo quam rhachis 2—3-plo longiore glabro, rhachi pau- 
ciflora glabra, Horibus dissitis, ad basin parce lanatis. Bracteae 
cal. dimidio breviores obtusae basi gibbosae. Galyeis foliola 
obtusissima — subacuta. Corollae laciniae ovatae acutae. Stamina 

. .. Stigma filiforme longe exsertum. Capsula calycem 
haud superans, medio debiscens, saepius monosperma; Semen 

ovale pallide fuscum haud viscosum. 
Kauai, Plateau des Waialeale 2167. 
P. pachyphylia var. pusilla. 
Herbula exigua; caudice brevissimo inter folia lanato. Folia 

numerosissima, rosulata, coriacea ab summum 1 poll. longa 

lineari-oblonga vel spathulata acuta vel rotundata; trinervia; 
lamina subtus glabra et nitidula, supra strigose-hirsutissima in 
petiolum ea fere aequilongum sensim abeunte; petiolo quam 
lamina vix angustiore nitente et flavescente, basi non raro in 
vaginam lam. latiorem ampliato; nervis 2 lateralibus fol. apicem 
hand attingentibus. Spicae 2—3, bi—tripollicares, apice 2—3- 
florae pedunculo setaceo erecto cum rhachi glabro; floribus 

x 
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dissitis basi (ad bract. axill.) parce vel densius lanatis, Bracteae 

cal. breviores obtusae, basi gibbae. Calyeis foliola rotundata 

ve] obtusa glabra. Corollae laciniae obtusissimae tubo quater 
breviores. Capsula ovoidea apiculata, medio dehiscens tetra- 

sperma; seminibus quam in praeeed. minoribus late ovalibus. 

Kauai; Plateau der Waialeala; 2166. 

Obgleich durch anscheinend gewichtige Merkmale verschie- 

den dürfte var. pusilla doch nur eine Form von var, Kavaiensis 

sein; der Habitus beider ist der gleiche; sie ist übrigens die 

einzige Varietät mit konstant 4-samigen Fruchtkapseln. Manch- 

mal obwohl sehrselten ist die Blattoberseite nnr schwach behaart; 
solche Pflanzen bilden dann den Uebergang zur vorigen Varietät 

Beide kommen durcheinander gemischt vor. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Lichenen des fränkischen Jura. Von F. Arnold. 

(s. Flora 1873 p. 526.) 

1. Usnea barb. florida (L.) f. sorediifera Arn. exs. 572. a. Steril 
an Prunus spinosa, Buchenzweigen in den Waldungen um 

Eichstätt hie und da. 

2. Parmelia obscura (Ehr.) f. sciastrella Nyl. in lit.; Arn. exs. 

583. 

An der Rinde eines alten Apfelbaumes an der Strasse 

zwischen dem Weinsteige und Eichstätt (Arn. exs. 583): 
vorwiegend steril, nur seiten c. apoth. 

3. Toninia aromatica (Sn.) Mass. symm. 54, Körb. par. 122, 

Th. Fries Scand. p. 332, Arn. exs. 592. 
Auf dem Moertel einer alten Kalkmauer der Ruine oberhalb 

Treuchtlingen in Mittelfranken. (Arn. 592.), 
4. Biatorina (Lecania) proteiformis Mass. var. albariella (Nyl. 

Flora 1866 p. 374, Arn. exs. 596. 
An einer Dolomitwand im Laubwalde der Anlagen bei 

Eichstätt (Arn. 596); var. lacten Mass.; Aspie. lact. Mass, 
symm, 26, Arn. exs. 189. a. h. ad hane speciem pertinet, 

5. Biat. proteif. var. umbrafica Arn. exs. 597 a. b. 
An beschatteten Dolomitwänden um Eichstätt: a.) im Laub- 

walde der Anlagen (Arn. 597. a.): b.) im Laubwalde am 
Fusse des Weinsteiges neben dem Wege gegen Landershofen 
(Arn. 597. b). 
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6. Biatorina prasina (Fr.) a.) laeta Th. Fries Scand. 573 sub 

Catillaria; = B. erysiboides (non Nyl.) Arn. exs. 280 a. b.; 

Flora 1864 p. 597. 

7. Bilimbia Naegelii (Hepp) f. deferminata Am. exs. 600. 

An glatter Eschenrinde im Laubwalde der Anlagen bei Eich- 

stätt (Arn. 600). 
8. Bacidia Beckhausii Koerb, f. stenospora Hepp 516, Arn. exe. 

462. b. 

An der rissigen Rinde jüngerer Eichen im Walde des 

Hirschparkes bei Eichstätt (Arn. 462. b.). 

9. Lecidea enalliza Nyl. Flora 1867 p. 371, Th. Fries Seand. 

519, Arn. exs. 408, Ler. enclitica (non Nyl.) m. in Flora 
1869 p. 515. 

Literatur 

Atlas der Diatomaceen-Kunde. Herausgegeben von 

Adolf Schmidt, Archidiaconus in Aschersleben. 

Erstes Heft. Aschersleben, Ernst Schlegel, 1874. Gr. 4. 

Preis: 2 Thl. Subscript., 3 Thl. Ladenpreis. 

Verliegendes Heft mit seinen 4 Tafeln Abbildungen (14 
Zoll hoch, 9'/, Zoll breit) ist zwar nur der dürftige Keim eines 

künftigen umfangreichen Werkes, das bei seiner Vollendung 
wahrscheinlich über 70 Thaler kosten wird, aber dieser Keim 

trägt eine Bedeutung in sich, die Alles überragt, was auf diesem 
Gebiete des Unendlichkleinen je geschaffen wurde. Wir haben 
es, kurz gesagt, mit einem Meisterwerke zu thun, das uns die 

Pilicht auflegt, etwas eingehender zu berichten, als das sonst bei 
einem einzelnen klefte geschehen dürfte. Darum zuvor einige 
Worte über den Gegenstand selbst. 

Die Diatomaceen oder die Bacillarien, wie sie früher häufig 

genannt wurden, gehören zu jenen mikroskopischen Wesen, wel- 
che „das Leben im kleinsten Raume“ repräsentiren; gleichviel, ob 
man sie zu den Pflanzen oder den Thieren rechnet oder ob man 
sie als ein eigenes Reich betrachtet. Sie sind einzellige Wesen. 
aber in dieser Kleinheit geradezu der Probirstein unsrer Mi- 
kroskope. Wer die bisherigen Abbildungen von Diatomaceen be- 
trachtet, wie sie besonders seit den bahnbrechenden Arbeiten von 
Kützing und Ehrenberg bis heute gegeben wurden, der hat auch 
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zugleich eine Geschichte des Mikroskopes und des mikroskopi- 

schen Sehens vor sich, die in dem vorliegenden ersten Hefte des 

Diatomaceen-Atlas ihren Gipfelpunkt findet. Schwerlich hat je- 

mals ein Mikroskopiker sich einfallen lassen, dass diese Diato- 

maceen einmal in einer solchen Weise aufgelöst werden würden, 

wie wir hier vor uns sehen. In den ersten Abbildungen, die 

z. B. Kützing in seiner Synopsis Diatomacearum 1834 gab, waren wir 

schon äusserst zufrieden darüber, die Umrisse der Bacillarien 

zu kennen, um sie nach denselben zu classificiren. Späterrühm- 

ten wir uns eines ausserordentlichen Fortschrittes, als es gelang, 

auch eine Streifung auf den Kieselzellen zu beobacliten und dar- 

zustellen; ja, diese Streifungen wurden sogar der Massstab für 

die Güte eines Mikroskopes. Mit einem Male taucht aber 
da ein Atlas vor uns auf, welcher uns Abbildungen 

liefert, die bei 900facher Vergrösserung Alles, jede Form der 

Diatomaceen in gleicher Art auflüsen, welche uns jede Kiesel- 
zelle mit ihren Punktlinien, mit ihren Arabesken-Schliefen und 

ihren anderseitigen Ornamentirungen darstellen; —- wahrlich, 

man wird von einem freudigen Schrecken durchschaudert, wenn 

man diese Abbildungen vor sich hat und vergleicht. Man kann 
sich kaum satt sehen. Denn dass hier die treuesten Spiegelbil- 

der der Diatomaceen gegeben werden, bemerkt ınan auf den ers- 

ten Blick. Was hier geboten wird, vermöchte nicht die kühnste Phan- 

fasie eineserfindungsreichen Künstlers zu ersinneu, Wer nament- 

lich die 4. Tafel mit den herrlichen Surirellen betrachtet, der 

erstaunt förmlich über die Genialität der Natur, welche in ihren 

Zellendecorationen ein einfaches Thema in bewunderungswerther 

Abwechslung varlirt. Man weiss schliesslich nicht, was man 

mehr zu bewundern habe, die Natur oder den Künstler, desscn 
Auflassung und Zeichentalent im Staude war, uns die Welt des 
Unendlichkleinen zu einer Welt des Unendlielgrossen zu 
machen. 

Das ist olıne alle Prüfung der erste Eindruck, welchen das 
Werk auf den Beschauer macht. Rıf. hat aber auch Gelegenheit 
gehabt, tiefer, selbst mikroskopisch auf die Sache einzugehen, 
und erfreut sich, mit seinem Urtheile sich jeneu Kennern 
anreihen zu dürfen, die mit allem Materiale und allen Appara- 
ten versehen, welche hierzu gehören, den vorliegenden Abbild- 

ungen den Werth absoluter Wahrhaftigkeit zusprechen. Es 

konnte aber auch kaum anders sein, wenn man erwägt und 
weiss, dass diese Abbildungen von dem Künstler und Beobachter 
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nach den aus dem Mikroskope auf das Papier reflectirten Bildern 

Strieh für Strich nachgezeichnet, dass sie dann photographisch 
im verkleinerten Massstabe, nachdem sie dabei auf eine etwa 

600fache Vergrösserung reducirt waren, abgenommen und zum 
photographischen Pressendruck unmittelbar zubereitet wurden, 

sodass man nicht der kleinsten Correktur bedurfte. Dann bleibt 

für den Beobachter und Zeichner freilich nur die serupulöse 

Gewissenhaftigkeit als Verdienst übrig, aber diese sagt auch 

Alles; denn sie schliesst die Virtuosität des mikroskopischen 
Seheus und Zeichnens mit ein. 

Ref. ist aus diesem Grunde nieht im mindesten zweifelhaft, 
dass mit den vorliegenden Atlas eine neue Epache für die Dia- 

tomaceen-Kunde beginnen muss, Mit Recht durfte deshalb auch 

der Vf. in seiner Einladung zur Subscription sagen, dass er 

hoffe, durch sein Unternehmen vielen eine Freude zu bereiten. 

Niemand, der sich mit Diatomeen beschäftigt, wird eben dieses 
Werkes entbehren können; ex kündigt sich schon von vornher- 

ein als die erste und einzige sichere Grundlage für diese Wesen 
an, indem es zum ersten Male mit ausreichender Vergrösserung 
nicht »ur die Umrisse des Kieselpanzers, sondern auch alle seine 
Textur-Verhältnisse zur klarsten Anschauung bringt. Wenn auf 
solche Art allmälig Alles bildlich vor uns liegen wird, was bisher 
an Formen auf den fraglichen Gebiete entdeckt wurde, dann 
wird man kaum noch nöthig haben, auf früheres zurückzugchen; 
man wird eben von und mit diesen Bildern eine neue Zeit dati- 
ren. Diese neue Zeit wird dem Werke aber auch die erste 
sichere Grundlage für eine natürliche Klassification zu verdan- 
ken haben, während gegenwärtig nur schwankend von einer sol- 
chen die Rede sein konnte. Aus diesem Grunde bringt der VI. 
wit Recht auf je- einer Tafel verwandtes zusammen. Ist erst das 

Ganze vollendet, dann wird sich die systematische Uebersicht von 
selbst ergeben. Denn uhne dergleichen vollkommene Bilder 
würde Niemand, würde nicht die reichste Phantasie, nieht das glän- 
zendste Gedächtniss im Stande sein, sich zur beliebigen Classi- 
fication die betreffenden Formen in ihren Verwandtschaften und 
Gruppirungen vorzustellen. Das würde schon die ungehenere 
Zahl der Formen verbieten. Sehon jetzt verfügt der Vf. über 
3000 durchschnittlich 900 fach vergrösserte Diatomeen-Zeichnungen 
die freilich nicht alle verschiedene Arten sind, sondern diese iv mehr- 
fachen Perspeetiven darstellen, doch fortwährend wird Neues ent- 
deckt und auch der Vf. scheint darauf zu halten, dass er das 

e 
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alte bekannte Material mit neuen verwandten Formen aus allen 

Welttheilen bereichere. Das auch ist der Grund, weshalb er sich, 
wie auf denTitel angegeben wurde, mitMännern verband, welche 

wie Gründler, Grunow, Janisch, Weisflog und Witt, im Besitze 

eines reichen Diatomeen-Materiales sind. Das Alles hat bei der 

Beurtheilung des Werkes insofern eine grosse Wichtigkeit, als 
es den stetigen Fortgang des Unternehmens verkürzt. Jedes 

Heft wird etwa 200 Abbildungen bringen, so dass es sich am Schlusse 

des Werkes um viele Tausende von Formen handeln wird. 

Hätte nicht der Vf. den vortreilichen Weg eingeschlagen, die 

Drucktypen durch Lichtnalerei herstellen zu lassen, so würde 
der Preiswihrscheinlich nur für sehr wenige erschwinglich gewe- 

sen sein. So aber hat er die Natur selbst ihre eigenen Wesen 

durch die Herren Gemoser und Walt! in München abbilden lassen 
und demnach der fübelhaft geringe Preis von 2, resp. 3 Thalern 

für ein Pant Hundert der köstlichsten Abbildungen. Ein soleher 

Preis setzt auch von Seiten des Vf. eine Humanität voraus, die 

wir hier ausdrücklich anerkennen. Es kam ihm eben nur darauf 

an, seinem Verleger den Tücken zu decken, d.h. die Kosten zu 

erschwingen, und wer da weiss, dass die Auflage sich, nur auf 

100 Exemplare beläuft, der sieht auch sofort, dass bier von kei- 

nem grossen financiellen Gewinn die Liede sein kann, dass im 
Gegentheil sich der Vf. mehr mit dem Trost genügen lassen 
muss, Gutes gewollt und Grosses geleistet zu haben. 

Damit empfehlen wir sein Werk den Wissenschaftern nicht 

nur zur Beachtung söndern auch zur Anschafiung. Die erstere 

wird er sich freilich bald selbst in überreichen Masse erzwingen, 
die letztere indess ist ja bei uns in Deutschland stets die erux 
literaturae. Namentlich möchten wir dabei hervorheben, dass da 
die Kosten bereits gedeckt sind, die Subseription wahrscheinlich 
bald geschlossen werden dürfte, worauf, wie oben angegeben, der 
Ladenpreis auf 3 Thaler pro Heft erböht werden wird. Nur um 
Eines möchten wir den Herrn Verleger noch bitten, nämlich um 
etwas weisseres und glatteres Papier. Wer so glücklich war, die 
Original-Abbildungen des Vf. einzusehen, weiss, wie vorzüglich 
ein wilchweisses Papier, sei es auch nur dureh den Rand, auf 
die Figuren zurückwirkt. Ref. schliesst mit der Ueberzeugung, 
ein Werk empfohlen zu haben, welches dereinst ein glänzendes 
Zeugniss von deutscher Wissenschaft, deutschem Fleisse und 
deutscher Kunst ablegen wird. 



Revue bryologique. 

Wir haben pag. 255 der diessjährigen Flora die erste Lie- 
ferung dieser vierteljährlichen Zeitschrift angezeigt und sind 
jetzt im Stand über die drei weiteren Lieferungen einen kurzen 
Bericht zugeben. Ravaud, Guide du Bryologue et du Licheno- 
logueä Grenoble et dans les environs. — Husnot, Guide du Bryo- 
logue dans les Pyrenees; Fortsetzung der in der ersten Lieferung 
angeiangenen Arbeit. — Husnot, Excursion bryologique dans le Quer- 
ays (hautes-alpes), gemacht bei der Session welche die französische 
botanische Gesellschaft im verflossenen Juli im Dauphine abhielt, 
genaue Beschreibung der vom Verfasser besuchten Localitäten 
nebst Nachweisungen für die dorthin sich begebende Bryologen 
u. Botaniker. — Boulay, Notiz über Prost’s bıyologische Arbei- 
ten in der Umgegend von Mende, nebst Verzeichniss der durch 
Prost gefundenen Moose, aus dem sich heraustellt dass der süd- 
liche Charakter der Moostlora in diesem Gebiete der Cevenen allmäh- 
lieh verschwindet ; dass ferner einzelne Localitäten ganz die Moosflora 
der höheren Zone darbieten. — Benaud, Zusätze zur MoosHora 
des Departement der Haute-Saöne, als Zugabe zu einem früher 
gegebenen Verzeichniss. — Gravet, Revue de la flore bryologique 
de Belgique, Aus den Untersuchungen des Verfassers ergibt 
sich, dass Didymodon flexuosus, Grimmia sulcata, 6. unicolor 
sowie Andreaea rupesiris wit Unrecht in der belgischen Flora 
aufgeführt werden. — Gravet, Barbula nitida Lindb. ist in Bel- 
gien aufgefunden worden. Zu den früher bekannten Fundorten 
dieses südlichen Mooses werden noch einige in Spanien und 
Frankreich angeführt. — Duby giebt eine Notiz über folgende 
Hypna:  polymorphum Hedw., stellatum Schreb, chrysophyllum 
Drid., Sommerfeliii Myr. Indem der Verfasser in seinem Herbar 
die Typen Hedwig’s und Schwaegrichen’s vergleichen konnte, 
gelanges ihm darzuthun, dass H. polymorphum mit H. chrysophyl- 
lum Brid. identisch ist, dass Wilson unter diesem Namen H. Som- 
merfeltii beschreibt, dass GC. Müller ohne Grund das H. polymor- 
phumzu H.stellatum ß zieht. Mit Recht hingegen bringt C.Mül- 
ler H. fragile Schwaegr. zu H. chrysophyllum, während die 
gleichnamige Pflanze Bridel’s zu H. stellatum var. prolensum 
gehört. Das echte H. chrysophyllum Brid. (polymorphum Hedw.) 
scheint ziemlich selten zu sein, denn alle Exemplare des Nees’ 
schen Herbars gehören zu H. stellatum Rose, des mousses cleisto- 
carpes au point de vue de leur ıdunion en un Groupe naturel 

x 
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autonome. Aus den vom Verfasser angeführten Thatsachen 

kömmt er zum Schluss dass in die Hedwig-Bridel’sche Theorie 

bereits einige Brescheu gemacht worden, wozu Schimper den 

Anfang macht. — Ausser einer Bibliographie belge durch Gra- 

vet, setzt Husnot die Aufzählung der bryelogischen Arbeiten in 

den zwei vorliegenden Lieferungen fort, und Bescherelle macht eine 

äbnliche Arbeit für die ausscereuropäischen Länder. 

Berichtigung. 

In meiner jüngst erschienenen Schrift „die botanischen Gär- 

ten, ihre Aufgabe in der Vergangenlieit, Gegenwart und Zukunft“ 

findet sich in einer Note am Schlusse die Dotation des Würz- 

burger botan. Gartens mit jährl. 10,000 fl. Ö.W. angegeben, — 
Diese Notiz war einer Broschüre Schenk’s (d. bot. Garten d. 
Univ. zu Würzburg, Würzb. Stahl’sche Buchh. 1860) entnommen. 
Es findet sieh nämlich in dieser Broschüre am Schlusse S. 17—24 

eine kurze Geschichte des Würzburger bot. Gartens und nach- 

dem dort der Umgestaltungen des bot. Gartens und seines Zu- 

standes zur Zeit des Prof. Heilmann und des bot. Gärtners 

Heller gedacht wird, heisst cs 8. 23. „Die Kosten im Betrage 

von 6545 R. Thir. bestritt die Universität zu %,. das Julius- 

hospital zu ’/s, den Gehalt «des Gärtners trugen von jetzt an 
beide Stiftungen zur llälfte. Für die Zukunft wurde das Ver- 

hältniss von % zu Y/s; auch für die Unterhaltungskosten durch 

Usus beibehalten. — Diese Stelle hatte ich so aufgefasst, als 
wäre die Dotation des botin. Gartens damals mit 6545 Thh. = 
9517’ Hi. O.W. festgestellt und wären diese Urterhaltungskosten 
damals und auch in Zukunft im Verhältniss von %s zu !/s von 

der Univ. und vom Juliushospital getragen worden. — Herr 
Uofrath Sachs, gegenwärtig Dircktor des Würzburger bot. Gar- 
tens theilt mir nun mit, dass die Dotation dieses Gartens bis 
zum Jahre 1873 nur 3688 #. betrug und erst in diesem Jahre 
auf 4385 fl. erhöht wurde, also nicht einmal die Hälfte des von 
mir augegebenen Betrages ausmacht. — Bei nochmaliger Durch- 

lesung der oben eitirten Stelle in Schenk’s Schrift und zwar in 
ihrem Zusammenhange mit den vorbergchenden Stellen über die 
Geschichte des Würzburger böt. Gartens ersehe ich denn auch 

dass die 6545 Thlr. seiner Zeit nicht als Dotation des botan. 
Gartens festgesetzt, sondern nur zu den damaligen Neuanlagen 
verwendet wurden. 



576 

Ich berichtige daher hiemit gerne die von mir gemachte 

Angabe. Es ist als Dotation des Würzburger bot. Gartens statt 

der von mir angeführten 10,000, — 4388 fl. zu setzen. 

Innsbruck, 17. Novb. 1874, 

A. Kerner. 

Druckfehler. 
In Zanardini’s „Phyceae Australicae novae vel minus cognitae‘ ist 

zu berichtigen; 

P. 488 Z. 17 minutissimus — minntissimis. 

>» 5» » 37 parvioribus — parviora. 
„ 489 „ 26 marginata — marginali. 
» nm 29 Ideirco; — Ideirco, 
„ 498, 4 exremitatibus — extremitatibus. 

„ 501 „15 vel non — nee non. 
» nn „m 18 conpresssa — compressa. 
„595 „ 5 Speciem a. cl. Sonder flguratamm — Specimen a. el. Sonder 

figuratum. 

Einläufe zur Bibliothek und zum Herbar. 

134. A. Burgerstein. Untersuchungen über das Vorkommen und die Entsteh- 
ung des Holzstoffes in den Geweben der Pflanzen. 

135, Naturw. Verein zu Magdeburg, Jahresbericht 3 und 4; 1873/74. 
136. — Abhandlungen, Hft. 4 und 5, 1873/74. 
137. Ein Fascikel Flechten von F. Arnold in Eichstätt. 
138. The Journal of Botany, british and foreign. Edited by H. Trimen, Bri- 

tish Museum. New Series, Vol. III. London 1874. 
139. Bericht der Wetterauischen Gesellschaft f. d. ges. Naturkunde zu Hanau. 

1874, 
140. Oesterreichische Botanische Zeitschrift. Redig. v. Dr. Skofitz. 21. Jahrg. 

Wien. 1874, 
141. Fries Th. M. Lichenographia Scandinaviea. Pars II. Upsalise 1874. 
142. Academie roy. de Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique & 
Bruxelles — Memoires des Membres tome 40. 

143. — Memoires couronnes et des savants &trangers tome 137 et 38. 
144. — Me&moires eouronnds et autres m&moires tome 23, 
145. — Bulletins de I’ Acad&mie, 2. Serie, tome 35—37. 
146 — Annuaire de 1874. 
147. Wedell, quelques mots sur la theorie algolichenique. 

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer’schen Buchdruckerei 

(F, Huber) in Regensburg. 
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